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gortfe|una ^cr ^cbrtdtfen »oft

öctt §cönj6fjf^cn ^ulfgttuppeit m
SpeutfctylanO,

IS* Raben in unfern poiififdWn 3?efrödj*

tungen, womit wir Dm oorRergeRenben

<§> ‘-öanb biei'er ®efd)id>te angefangen,

* 4
1

Oamals »ermutfjet, ba§, nadjöem ©pa«

«i«n bec SSourbonnifd^ji 2Mtta«j| betjgetreten,

brr gegenwärtige (£urcpäifd)e Ätieg noch einen

brüten Auftritt $u ecfwbern [dritte, beoor bte

©eit ftcb Oer ©utfmfeit eine# allgemeinen grie*

bens wieOer ju erireuen Raben mödite. "Sec

grojfe ©dmupiaf Rot ftd) feit tiefer 3eit unge»

mein gednbert ;
unb es [cReinet, ba§ man biefett

fcrtttm Eintritt bereits in bet- gerne erblicfen

fön ne; obgleich bie Äugen eines 0terblid)cn

nid)t ;u ermeffen oermögen, mit wie oiden ijsant)«

Jungen berfelbe noch begleitet fepnbürfte. Äfletn,

Scytt%s.Äc.<ßefc^.XV.Ö, % niemals
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niemals hatte wof)( bie^Belt geroartigen fönneii;

bafj ihr ber Sftorbcn tiefen Knblicf fo umwrmu*
ti>et gewähren würbe. $8ielleid>t fjcit tiefer

5hieg bas ©diicffal tcr Äünjle, mit ter slBi|Ten«

fd)aften! 'äftan will bafür fairen, nnt felbft tec

Sd)6prer terfelben in tem Nufflj'd)en Neid1
,

Bieter ter ©reffe, * i|t ter ‘Miepnung gewefen,

bafj bie fünfte, wenn fte (Europa turtftreifet

Raffen, aud) Nufjlanb erleuchten, unt über baf-

felbe nach ihrer erffen Jjieimatf) wieter jurttcffah-

ren würben. 3>r eine ^^*1 feiner ^Propf)«*

jepung fangt an, unter feinem jefjt regierenben

groffen©nfel in eine fefrr jiarfeCErfüllung $u gefjen,

obeS gleich fürbas ©lücf ©uropenS ju wünfdben

ifi, bajj ber anbere 'Jfieil berfelben bis an baS

©nte ber 5Belt auSgefe|t fepn möge. 93ielfeid)t

ftnbet ber teutfc&e $rieg ba fein ©nbc, wo er fei-

nen Anfang genommen fiat. ^Dieftarfen Nullun-

gen, welche Nu|fifd)er ©eits »or bem Tliisbrud)

beffelben in fieflanb gemadit würben
,

waren

gieidifam bas 3<’id)en iju beffen ©röfnung. Tin*

je£t bietet eben tiefe SNonardjie ben erbitterten

fronen ben Deljweig wieter an
,
unb bie groffe

QJeränberung ihres bisherigen ©pflems fd}einet

mit fo oielem ÖTad)brucf jnr 53eferberung bei

$rfebens unternommen ju fepn, bajj man billig

iweffelt, ob ei bem ©oft beö Krieges , unb ber

jgmietracbf gelingen werbe, tiefen Bemühungen
lange »ieber|tehen $u fönnen,

2Bie
* ®efat# whlerter &taat »an Stuglanb.
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OBfe fefjnfidj munfd>.ef bet* burdj fo »iefc ©cfjeu»

faale beß Krieges gefränfte'Xfjeil ber ©eben tiefe

5Bieberfcj)r ber SKu^e ! offne tag cß nötfjigmäre,

tag felbji bie 23ernüctelung beß 5r *e^€naS mit

bem Jjarnifcj) gefdjefjen bürfte. Unb tüie giücf*

1 1 d> mtirbe bet* teutfd)e ©taatßforpcr fepn , bet

alß ein ermatteter tapferer^elb aflent^alben »er»

geffeneß 33lut, unb tiefe SfBunben jeigef, wenn

eß Der SÖorfefmng gefallen foflte, feine ebeie 2Butfj

|u befdnftigen, unb ifjn, fo ju fagen, mit feinem

eigenen $orn ju »erahnen, ©oflte teutfd)fanb,

biefer J^ercufeß ber (£uropdifd)en Staaten bi«

Äriegesf<jrfei »on ftd) jagen, unb »cm einem fPfji*

Joctet, ber ftd) anje£t ju ibm gefeiien rciff, bie

öltoen, unbSjiprrtgenannegmen, umfie in fein«

bluttriefenbe Lorbeeren ju fledjten, fo mürben bie

übrige Jjcfbengefd)fed)ter (Suropenß feinem ©ei)>

fpiele halb folgen muffen, Qrß mtirbe mal)rfdjein»

iioSev
l

2Beife febann uid)t moglid) fepn ,
bag bie

©ohne beß Üiepfunß ifjrcn S^ij? über bie Ober*

fjerrfdjnft ijjreß Elemente lange fortfegen fbnn»

fen» ©er gnebe utr ©ee mürbe »ermutf)ltd)

«ine $olge beß $riebenß auf bem Kontinent feptt,

meil eß rüd>t moglid) $u fe»n febeinet , bag bie

vereinigte ‘Souvbomrifcbe fötddjte, aud) mtf ber

grogten Tlnfirengung ifmer Prüfte tgre Marine

fo god) empor bringen fonnen, tag ge bie ignen

gietntn allejeit meit »orausgefenbe Uebermad)t

©rogfnittannienßetnjugolen »ermodjjen, ^bre

newerbauten ©ßcabren mürben baß ©d^cffal ber

2 ©pge*
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(Spjjemerfö FtaDert
,

bie nur einen 'Jag lebet,

©ie würben nirgenbwo in ©ee gehen, ohne non

weit fiarfern Engl t) eben @efd)Wabern fogleid)

angegriffen ju werben, unb wenn hier 'fcfe $Ke*

gein ber $raft ©üaffpnben, fo würbe berfdjwd*

dfere 'Jheil bennocb »on bem ffärfern enbficb über*

waltiget werben
,

weil bet) einem ©eefriege bie

Äraft nicht naci) ber Sflenge ber üJtenfdjen eines

©taatö
, fonbern nad) ber feiner aitSge*

tuffeten ©cbtffe, unb ber »erfpanbenen ©eeieute

beurteilet werben mag.
<5s ifi gar nicht unmöglich, bag eine geringere

SHadjt auch einem weit fiarfern §einbe bie@pt|e

bieten, ja ihn öfters überroinben fönne. 'Älfein biefe

geringere
l

>Slad)t beftfet fobann gemeiniglich bie*

jenige 33orjügc, welche ben@ieg mit ftd) ju fuh-

ren pflegen, ©ie ^taf ben 5Bortf)eil eines geüb*

tern $riege$heereS, einer bcffern
<

2Bi|feufd)aft in

ben '©affen, tapferer, unb erfahrner Selbljemn,

fldrferer D.uellen ber erforberlicgen ©elbmittel,

unb bergleicgen. 55on allen biefen SOortfjeifen

ifi fein einziger mit ber geringem ©feemacht' ber

gegen ©rogbrittannien peremigfen 33ourbenni»

fegen ©taaten »erbunben. SDZan wirb bies jroar

leicht in Knfefjung ber Erfahrenheit, unb geübten

2Bi|fenfd)aft bes ©eewefenS, ,$um 3>ortheiI ©reg*

briftannienö gegeben
;

benn , man mugte fonff

alle in bem bisherigen ©eefriege befannt gewor*

bene Vorfälle einem blinben ©chicffale bepmeffen,

unb »ou bem Eharafter be$ Englifcf)en ©eeoolfes

nichts
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nichts miffen : allein, man wirb vielleicht titelt

allenthalben ber SDiepnung fepn ,
bajj bie ffirof»

hrittannifche ©djahfammern e$ mit ber ftranjö»

fifchen ^iturujj, unb ben ©panifchen ©olbminen

in ber iänge würben nu6§a!ten fonnen ,
wenn

man bie urierriiefiitfie ©djulöenlafi in ©rwägung

t
welcher bet ©rojjbritfantiifche ©taat be«

reit« bet) bem Anfang biefeö neuen ©eefrtegeS

unterworfen tji.
’

liefet llmjianb war bie jwote

grage, welche wir uns in unferer porigen Q5e«

trad)tung oorlegten
,
unb welche wir bamals

naher ju erwägen, burdj bie engen ©rdnjen, bie

mir uns porgefchrieben, gef)inbert tpurben.

©he »nie aber bie 9Jiiftel felbfi betrachten,

burd) rodele ©rofjbriftannien ben gegenwärtigen

förteg. ju ber 33ermunberung feer®eit auS,;uhal»

ten permag, ijt es nöt^ig, bafj wir uns einen

nähern begriff pon ber Sftafur ber iXeffbureeS,

ober ber groffen jjülfsmittel eines ©taats ,
bie

er bep einer bringenben Sioth, biefelbe ju entfer*

nen, ober wenigfiens fefet lange auSjuhalten, in

jid) felbfi ftnfeet, por 'Xugen legen.

©S ifi jwar anbem : ©in jeber ©taat hat

gufjer ben allgenieinen Sieffources , feie in allen

SXegterungen brauchbar finb, wohin j.©.$opf»

fieuern, freiwillige ©efcfeetife, neue ^mpofien,

unb Vergleichen gehören; auch feine befonbere

Tlrten pon Jjülfsmittefn , bie fid) nur allein ju

berjenigen “Xrt ber Sregimentsform fd)icfen, welche

bep ihm einge führet ifi, unb b«her Jum $he't

"X 3 b«t
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f>«t) ifjm fo
,
als bei) folcfjcn anbern StJatfo®

nett, bie eine qiricfje Mtf »on Sfiegimentsform ge®

nieffen
;
$um ‘Sfjeil aber aud) ganjj eigmtfuimlic&

unb affein bet) i(jm, antreffen (affen', merrn fte

nemfid) ftch auf fold)e ©efd)affenf)eiten ferner

Sugierunqsiorm grünbeit
,

reeldje ber fcinigeit

nur allein eigen geboren, ©o fann $. (£. ein

jebev ©taat, &effen djanb(ungvnid)t mit bem
djaupfcommerce her $Belt genau »erburtben iff,

eine (Erbofnmg feiner ?9fün$en, unb SScrringe®

r'ung beS inneriidun C^e^alts berfefbett »omcfj®

tuen, ©o fonnen SiepubHfen, unb SRonard)im

bie ifjte »nmanbelbare eingerichtet« ©ranjen (ja®

6en, ©. Mnfetfjen, ieibrenfen, u. bergf. errief)®

fen, ben ?ibel für ©efb ettfyeilen, melcfje 9J?iftef

in einem abfolutett, unb befpotifeben ©taat ntdjf

»on ftatten getjen. ©o f'ann (x'ttgcgen fein an®

berer <£aff>o(ifcf>er ©taat als §rat’freid) »an fei®

tter €(erifet) aus eigener 3)cacf)t einen anfefjtilr»

d)en ©elbbettrag »erlangen; ober ‘Metten auf
bie (Stnhmfte ber @eneralpftd)ten feines fKetdj«

erridjien
, rneif bergleidjen ©enerafpadtfen fonff

in feinem ©faate anjutreffen ftnb. Mflern, fo

»erfdjieben aud) bie Mrten afler möglichen ÜKcf®

fourccS in roofd eiligerid)teten ©faafen fernt mo«

gen, fo fjaben biefelbe bennod) nur bret) Jjaupf»

quellen, aus meld.jcu fte affefamt «rtfpritigen»

tDiefe ftnb, bie (Politif, bie ftinant, unb ber^a*

triotiSmuö ber Sfiatfon. $Die ^)o(itif erfenbet,

unb fudjet begleichen in ben ©cfjeimniffen be$

©taat«
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ui eutbecf'en. »Dergleidjen fäib aße

93Win$cr§6fmtwii, bcrgleicben war Der ^Berfauf,

tsfti CEnrf bet 3wet)te in. Qrngeßanb mit ©U?n*

firdien ueutohm 4 ^Dergleichen finb bet betten»

|niibd.»ott Wifftfirpt; betgleicben mürbe fei«,

wenn bet Qran ^ofiidje ^jof feinen Üleltgionairö

gegen bie porgefebtogene 50 Wißionen Ht>res er-

laubte
,

einen .^auptreprafentanten anbem^of*

Jager be8 Königes ju galten : unb anbere, bie in

gvoffen ©tauten, fo- mit bie au8 bet $inani her«

genommene Steffoureeg unter ünjg&ligen- 0tfiaU

ten erfcl/cinen tonnen ,
oen welchen bie Clueflett

bet ginanjj jcbentiod) aßejeit unenblicb ja^Iteie

d)cr bleiben ,
unb, naebbem fte ton gefebteften,

ober utwerßünbigen Winiftern, unb Angebern

erofnet werben, bem ©taat fu weniger, ober grof-

ferer iafl gewitzen. 25er 9>atriotfeniu6 enblich

bet Qüifer bcs gefammten 06er beö großen

^|e'ii6 feee ISolfo, bie angefonnene ^ulfemittei

nicht gu ^tnterge^en ,
unb nicht nur freubig unb

willig biefeibe $u übernehmen, fonbern aud) felbfl

aus eigener ^Bewegung befonbere unb ihm nicht

onbefohlne Uralte jut Rettung unb -ijülfe be$

©taats anjuflrengen. Wan fann Ieid)f «räch-

ten, baf? ein fbleber ©taat, beffen «erfaffung eß

Jeibet, baf) in feibigen bie SKeffourcen aue allen

obbemelbefen brenen öueflen hergdettet werben

fonnen, einen ungemeinen Sßorjug in ber Wenge

ber Seichtigfeit feiner $ülf8mittel toor einem jeben

anbern fonft gleich mächtigen haben rnüjfe, beffen

H 4
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Siegfmentsform bem ©ebrmid) einer, ober ber
Onbetn bteler D.ueflen entgegen ßeßef.

QBaö tvöre eSbemnad) Sßunber, wenn $ranf«
reid), welches aus allfn obigen Jpiuipfguellen fajt

tiad) ’^ rl ieben (cbopfen fattn, es ©reßbrittaimien
niit Aufbringung ber bet) biefem Kriege erforber»

Hden gewaltigen 9teßomcen,fef)r weit tuocr tljun,

uub folqlid) aueb benfeiben weit langer a(ß En»
geffanb aasbaffen fönnte? Die Einleitung biefec

©ebanfe iß in bet rat nid)t ebne »ieler anfebei»

tienben ©rünbliebfeit : allein, bei) bemgegenrodr»
figeu Kriege iß fic jum fsocbßen falfd), fo richtig

fie auch ber* ben oormaiigen Kriegen jwij'djen

tiefen beiden großen ©Staaten gemefen fenn mag.
%as ber ©roßbHttannifdjen Diegimentsoer*

faßung an bem ©ebraurf), ber aus 6er Politif,

unb ben Jinan^en bctßiefjenben iKeßburcen ab»
gelier, bas erfeßet bet) berklben ber jefige allge»

meine Patriotismus ber Station. Die Englifcße
5inanj bat feine anbere Jjulfsmittel, als eine

mäßige SSerftdrfung ihrer gemofjnlicben Qmpo»
Oen: Aber ber Patriotismus fjatbag Parlament
befreiet, baß es ben 3Beq ber Staatsanleihen mit
einer allgemeinen Öeieitmilligfcit }u ben uner»

^orteßen ©ummen eingefd)(agcn
,
unb ein allge.

meiner Eifer bie Eapitalißen ber Station, biefe

3lnleif)en bem Staate mittig ßer?ngeben. Das
gante Spffem ber Engltfcben Sieflburcen beße»

§et alfo bis fjiefjer ßauptfdcblid) in ben Darlehen,

auf ben Erebit bes Parlaments. Die ganje

©efdßdße
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©efdjidjfe tiefes ©pjferos iff pon ben Snglifdien

effentl»d>en ^Blattern ber QBelt überfluffig Pot

Tfugen gefegt roorben. Uns ifl es genug, »nenn

wir bas grofte Capital, fo pielleicfet in, feer 2BeIt
auf ginfen liefet, in jroeen 3f*ffn berechnen,

unfe nur fürjlid) anfüfn'en, bap bie ©faatsfd'ulfe

©ropbrittamienS ftd> anjefjt wirf lieh über 700
SOüflionen 5§aler belaufe, roopon jäfyrlid) über

30 SHtßionm ‘Sfjafer 3,n fen bezahlet rcerben

muffen. ©oll ©ropbrittannien beg ,einer fo

unermäplid?cn iofi einen ffarfen $rfeg ausljalten

fonnen? ©s ifl baran nid)t ju jroeifeln; benneS

entjd)Iie(fet fid) mit ber größten unb freubigffen

ieitbtigfeit, nod; einen jroegten fajleben fo fiarfen,

nebfl bem etflern über ftch j(u nehmen
, unb ber

einmütbige 6d)iufj einer Station begehet in ber

^Ibmeffung ihrer innerlichen grafte feiten einen

grojfen 2Ules
> »a$ man mit ber aus»

gebreiteten 'Berebfamfeit pon bem ©pffern ber

Staatsanleihen ©ropbrittanniens Porjufrogen

pfleget, es mag für, ober roiber baffelbe fegn,

rnufj bennod) burd)aus in biefem ©runbfofj ju«

fantmen flimmen : „£>ap ©ropbrittannien nicht

„barauf ju benfen f»abe, mir es bas Capital ber

,,©taatsfd)ulben aus feiner ?öfd}e roieber fjemi*

„geben roolle, fonbegn nur, roie es bie jährlichen

„Sinfen abtrage.,, gofglichfemmtesnurauf bie

©eftnbung ber leichtefien Tftt pon neuen jjmpo»
(len an, bureb roeldje biefe Binfen perpergebracbf

»erben. 5Dos Capital jelbfi mup fttp pon neuen

* J Sin»
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©nffinfteit, unb neuen (Eroberungen inieber iju»

rticfgaftlen. Unb biefe fünften nur in bettben

^nbien, als bem Stfje bes .§anbds, ber Jöclf

gemacht merbeti. folglich muß (Snglanb baß

SSnmögeu feiner gangen Station bnran fcfett,

«rn in biefem je^igen ©eefriege tie DbcrfKinb

ju beffalten.

(Sine offentüdje ©dtrift in fonbon brücft f«b

hierüber folgenber geftalc auß.

SHan fann fid) bet) bem gegentmrftgen neuen

5frieg mit Spanien auf bie ^Beießeit unb

©resmutf) beß Jfonigß, bie iffugbeit beß

Söitnijicrii, beit reid'en 21bd
,
baß ffanb»

Reifte unb getreue §>avlament, unb auf

baß glucflicftf , tapfere unb reid>e <SngIi»

fcbe 23o!f »eriäffett. Die (Jngiifdgc !»?a»

ritte ifl ber feintdicben roett überlege?!.

(Snglanb bat ©elb genug, unb eß wirb

iftm mahrfcbeinlicfter QBdfe nitntalß matt»

geln. 9Han braud)« groar flarfe ©ubft»

bien
,
unb muß midxige ^ntereffeit begab-

len: allein, ber Profit, bie>5onbß, ber

öffentliche Srebit, welcher noch bauret,

unb befonberß bie 2icqiiifttionen
,
unb (Sr»

eberungen
,

tueldte (Snglanb machen fann,

werben aileß hoppelt einbringen.

Dieö i|l ein furger f\nbcgvif Port bem gangen

Staatßftjiem ber (Sngitfd)on Sflationalfcbulben,

unb »on ben ©rünben
,

roeßt»eqeti bie Biatiott

bfefelbe gar nid)t alß eine brüdenbe ia|i auf«»

lyx,
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tyt, wenn aud) biefelbe $ür (Erhaltung ihrer M>
(td)t itod) um ein anfchnlkfeeS »ermchret wer*

ben muffen. 'Mfks fommt nur Darauf an ,
bcjj

biefe 2lbftd)t nicht fehl fdjlage, melÄrs aud) natur*

lidier 9Beife nk1>f mbglid? 5U fetjn fdietmt. 9Bie

werten dies weit beutlid)er »etflf^en, wenn

wir bie leften 9Borte ber je|t angeführten €*r»

fldrung nad) ihrem mähren innerlichen ^Serffanb

betrachten wollen. „ÜDer Profit, die -§äh i>*

„limg ic. imt> befonöere btc Ifircbetutu

„gen, werben alles öoppelt mtcöer ein*

„ bringen. „ "Dis will eigentlich fo Diel

fugen

:

1 ) (Snglanb erhalt burch tiefen $rieg eine

weit auSgebrcitefere ijanblutig, untrer*

mehret alf? baburcf) bie 3leid)thümer ber

Station. £5er alleinige SSeph »an (Eap

Breton, unb »on .
$erreneuf if! zugleich

mit bem alleinigen 93efi| bcv groffen $i»

fcheret) in ber 5Belf rerhunben. 93tan hat

furj nach ber Eroberung biefeS €ap ISre«

tone bered)net> baß ber (Eintrag biefer $i«

fdjerep fid) jährlich auf 2 Millionen fPfunb

(Sterlinge belaufe, ©ölte nad) ber be-

reits gefchehenen (Eroberung Don SKarti*

nigue aud) ijjfpaniola »on ben (Sngldn«

bern eingenommen werben, fo würbe e*,

bis auf bas einzige ^Brafilien, alle Sfucfer*

Idnber, uijb aljo ben groften 'Jhcil biefes

^anbels allein befifen. $nft«tt es bis«

her



!

£er ja^rftcf) etroa mir 2 5 3Kißionen ipfunb

gucfer an ausmartige Nationen a&Iaffen

fennen, fe mürbe es menigftens 1 200 SKii«

lionen 0funb mehr »erlaufen fonnen, meU
d)e bie granjofen bisher jährlich auf i{jren

2lnti(!en bereifet haben. ^urg, es mürbe

ben Profit »on 2 bis 3 SRillionen jPfunb

©teriing gemfnnen
, meld)e $ranfreieb

bisher jdfirlirf) aus feinen metfinbifdjcn

SSefifungen gelegen h«t. X5 ie Siiaaf»

ijattblung ber ©panier, unb ^ranjofen,

nach ber öftfee, nach ber ie»anfe, nach

Dfiinbien, furj, in allen feilen ber ‘JBelt

mirb mäfjrenb biefeS Krieges gänzlich ju»

rücf gehalten, unb unterbrüdef. DaS
mächtige ©rosbritannien führet inbeffen

ben Jjauptfianbei ber 2öe(f, meil es bie

Oberherrfdwft Jur ©ee behauptet. QcS

muffen, folqlid) and) alle ©cbäjie, roelebe

ber jjqupthanbeS ber QBelt ermerbett lä|fet,

in biefem SWdjgufammen ftiejfen.

#) ©ngfanb mufj ba^er aud) nof^menbig eine

gemaftige 33ermefjrung feiner jährlichen

©taatSeinfünfte erhalten. IDer Jjerr 9Mtt

geigte bem Parlament im ^afit’ 1758 be»

reits an
,

bajj bie ßodeinnahmen bes ba»

maligen 3ahrfö «dein
,

bie fonfl gewöhn»

liebe jährliche ©ummen mit 1 fDliilion

^Pfunb ©teriing überfliegen hatten.

2(lf#
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7T(fo njftb ©tgefinnb burd) bie f^ortfefung

tiefes Krieges ,
wenn er giücfdd) gefjet, beftdn-

big reid'er, unb bie SJourbonnifeben ?0?ad)te

bejfänbtg armer
;
unb cs wirb nad) ©ibigung

beließen fo vieler neuen Auflagen jur Tfbfüp#

rung ber glnfen nfcfjt bebürfen
,

weil bie »er-

mehrten ©«fünfte ftd) auf einige ©itfionett

fßfunt) ©terling tfofyev belaufen: ober cs iff me*

nigpens , wenn es aud> bie jepf eingefü^rfett

neuen Auflagen ^ur ^ibfü^rung ber 3 l,!fen fort»

magren lüftet ,
in biefen vermehrten jährlichen

©«fünften, unb in ben OveVenüen feiner ©0»
berungen ber ‘Jilgungefonb anDufreften , wo*

burd) bie fämtlicbe fTKitionaifcbulben
,
(wenn es

bie SSourbonniiebe Wie» ine fid) in fo tanger ßeit

nid)t wieber erholen läftef,} in einem 3eidauf von

fo bis 60 3abrfn Abgetragen werben fonnen.

©enn man bie ©nglifche Slationalfdjuiben von

biefer ©teile anfie^et: .fo ivirb man ben ©runb
ftnben ,

warum pd) bas ©rosbritannifebe S)?t«

niperium über biefe ungeheure Summen ber*

felben wenig beunruhiget, unb bap fte baSein*

jige Mittel gewefen, bie Q5ourbonnifcbe SDfari»

ne du erniebrigen
,
unb ©rosbrittannien burd)

biefen ©eg ber fftationaifepuiben mächtiger unb

wichtiger Du madjen.

“Die ©röfte ber ©nglifdjen Slationalfcbulbm

ip bemnad;. bie wapre llrfad), warum ©ngfanb

biefen ©ecfrieg mit bet afierpärfpen ©ewall

führen mup, ©emt es feinen glücfiicben 3»*

panb
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ffanb träten reift, fo rnujj es benjet6en fo tan»

ge fortfe|en ,
bis es habet) gereittncf, unb ent*

trebcr bett recfimbifcfyen gucfer* ober ben baftgen

£jifd)f)anbel für ftd) affetti behauptet, 3>nn,

baburd) allein rann es
,
Dem Ttnfcben nacf), feine

Sktionulfdtulbett am leidjfejlen abrragen. 'Diefe

2trt aftem tfl bie gewtjfe unb nü£lid)e. Me
anbere bisher jur Fügung berfeiben gefd>el)ene

SRorfcfifäge
, futb unmöglich, ober oon einer

allju ireeffel^aften Unternehmung.

SÜian farm aber aud) hieraus fdjtfeffen , reaS

bie bettbett 53ourbonritfd)en bXRacfjte , ba fie alte

bfefe Umfiänbe genau etreegen haben reerben

,

für eine ©erealf anfareenfcen ®tf(ens ferm , in-

tern fte ntd)f nur ©roSbriffannien feine neue,

fonbern aud) fo gar einige bis^erige?5cft|enid)t

jugejiatten
, ftd) porgefe^et fjabeit

,
roofpin $. ©.

bie 2tu5fd>!trfjüng bon bem Jjoljfallen in 5ec

jjonburasbat) gehöret. Unb matt fann fo gereijj

toor^er fagen
,

ba§ granfrdd) feine gröfjte

SKad)t funffig tn bie Waritte ja perfefen ftu

epett, a!s baft bie fttnfttge 3ci ‘ ei > uneitbiidje

©eefriege jreifeben ©rbsbritfannien unb bem

Q3oiirbonni[d)en Raufern (jeruerbringen reerben.

53Jir rooflen biefe ^e(rad)(uttg
,
mit reefeber reit

um fo Ptel mef>r bie @efd)ic^Set'jef)(ungen beS

gegenwärtigen $5anbeS einleiten reolien, ba

reir in temfclbeu aud) biefen fo merfreurbigett

, (Seefeicg unfern 9^ad)rid)teit einjireerteiben, bett

Anfang machen reerben, mit folgenber nad)-
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fcettfltcfjen ©reife einer ber festen ©raafd* wnb

Sfriegedfcbriffcn bes SDJonitore befdilieffett.

Safer und 5er 2?orjMung t>on 5er ©djw<id)«

anferer gettibe 5en gegenwärtigen 3ufion5 ®rod*
brittanniend entgegen gellen. ©eine ©eemadjt
allem tff biel großer, als affe attbere in 5er be*

fanbten 5ßelt $ufamtnen. SJon ©iegen befrönef,

bietet fte bei« 5)?eei unb 5en geinben £tu§, Um*
fere -öanblung unb ®d;tffart gebet in »oder 6k
d)(tl)eit fort Unb ber $anbel

, weichet bet) und
ben »on allen anbern Stationen, unb aller uorigett

3af>rbunbertt ubertrift, bermef;ret jugkid) bie

50t ittel , Skidttbümer ju fsmmien, mithin einen

Sricg fortjufetjen , bon befjcn guten Erfolge ber

blubmbe 3u(fanb unferer Sifanufatturen unb une

ferd Bewerbed abbdttgen wirb,

SSir ftnb fdjon benachrichtiget, ba§ ber geinb,

wenn er lieget, bon feinem anbern grieben hören
»erbe, ald bafj man ibm l£^cii an bem giftfange
»0» Serra Sßeuf nehmen laffe, unb ba§ wir
bon beut gaffen bed gatbefjokcd in ber Jp&nburad
35ape audgefddeffen werben. Ueberbtd fcbeinet

and bem, wad bon bem jiingff mit ©panien ge*

fcbloffenen £racfate jut Sfergröfietung bed Sfoutv

bonnifcben J>anfed funb geworben, bag man affe

nötige ©otfebrungen macht, ©rodbrittanniea

bon aller jgianblung mit betten Untertanen ber

»erbuRbenen ®ad)fen audfdtfieffen jtt wollen*

SBurbe man ©panien ben giftfang bewilligen , fo

bdtte man in biefem Xbcile ber Jjpanblung, jwepSfe«
benbubler bor einem, beffen üudrottung und fo

»ick* IStifiionen gefoffef bot. ©id wdre eben ber

SBeg, eine SPffanjfdmle für bad S?ourbonnifd}e

d?aud pi errfd)ten. ©ad fKecftt $nm ^oijfdffen in

ber ^onbavöd ißape aber «betreten, Ware bad

Sitter*
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^ntereffe ber Station perratfjen, unb eine Stange

allerlei Jitanölutig un6 SOJanufacturen 6er 2Btlfm)e

unb bei« ©genflnn 6er ©panier ju unterwerfen,

gaffet un3 alfo nid)t muff>loeS werben , webet

burd) 6ie StRacfyf bet geinbe, nod) burd) ben tta*

tionalaufwanb jur Unterffupung uttfereS SDfonats

offen bet) btefem gerechten unb notffwenbigen Ärie»

ge aßeö fferjugeben» liefet 2iufwanb, wenn wie

äße unfere ©cffulbigfetf, jeber in feinem ©fgnbe,

tffmt, fan unö auf feine ÜBeife perwirren. SU'bef

fteff 6er Ärieg aßenfaiS in bie ftlnge , fo wirb bas

burd) bie 'Jiu^gabe jwar notffwenbig eertneffret,

aber ju fagen , bafj eö atöbenn um ©toöbcittan*

niengetffan fet), bid iffein J?icngefpin(le, fo matt

un$ porbringef, um unö jtt flemmutffigen 5Begen

ju »erleiten. ®ir werben alö eine Station allemal

genug am <Enbe fmben, un$ , wo wir nutbebars

ren, genugfam Pon aßent ©eriuff $u erholen. £«*

j:en unb 2Ju3gaben, wo ge nid)t ba£ ©ermögett

ber Nation uberffeigen , fonnen mentalen atö Aber#

trieben ober nnferbrticfenb angefeffen werben.

SBenn wir bie Stationalfcffuib ntetfiicff Permebren,

unb*babet) , ba wir foid)e machen, einen beffdefe

gen 3uwacff3 in ber Jbanblung gewinnen: fojoet#

ben Wir un3 am €nbe ( einet! Äriegeö mit ©pa*

nien) eben fo retef) , unb oietleid)f nod) reieffer, ald

bep einer nod) geringem ©cffulbenlaff begnben.

Jfnppifdien ffeffäit ^ranfreid) ben angenom»

menen ^Matt
,

©voPffriftannten burd) ben $rteg

in Deutfdffanb $u ermuben ,
unb bureb bie

Uefferlegenffett barinnen, ihm fo groffe hoffen ju

perurfadien , baff eß bie biesffertge ©roffe ,
wo«

mit e6 $ur ©ec unb ju fanbe erfebtenen ,
enb»

fjdj niefft auöjuffalten permoge. $Bic wenbett
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ünß tieferroegen mfeber gu bemjentgen Orte ju»

tücf, an welchen wir auf her f74ften Beite

lies »or^ergefyenben ÜÖdnbeß bic 9iadirid)tett

fees $agebud)S »011 Öen gt'anjoftfcfien Dperatio*

nen in Reffen gegen bie aüiirte Ürmee abjubre*

eben genot|)iqet waren.

Sie Siffatte Pom in toeic&er bet ©urd)U
€rpbrin& bet; (Hrünberg mit fo glücfiicbem gort*
gang angegriffen Worben, bejlimmfe feinöltcbet

©eitß tue ganjlicbe Serlaffmig beß ©bmftrgbmß}
fie jücngen ben söffen 3ibenbß it)re Skrpegungett
an, uno jogen ihre leiste grouppen auf bie ane*
te ©eite bieieß giuffeö. ©errett SRarfcbaÜ lieg

herauf mehrere ©etafcbementß oorrücfert, um Port

ib«n 3Ibftelften unb bem 2Brg, welchen jte ciufdffa*

gen würben, nabet belebtet tu feptu ©eiten £et#
ren Port StodjambeaU unb ®?ontebcnu Würbe auf#
getragen, bengeinb mit ben unter ihrem Somtttatv*

bo fiebenben Sßortruppen ju »erfolgen,

©en 24(len beffatigten alle txacbtidffen beit bis

fdffoffcnen 3iücfjug ber feinblidjen CD?ad>f* ©er
#err gRatfdjafl befcbdfttgte ffd) ben Effert toab*
tenb bem ganzen Sag mit inorbnungen, umfeU
btge bttrd) bie üloantgafbe auf baß lebbafteffe oet»

folgen jü laffen, unb baß €otpß b
J

>2lrmee in fold?«

©teüung ju bringen, ba§ eß jene gu unterffü§ert

im ©taube wäre,

©ert 25 (len erböb fttb bet #err SSRarffbafl Port

©iffibn ttacb ©d)wemßberg, aöwo er fein Jpaupts
quartier jürüc? lief, Por feine Sßerfon aber ffd) |rt

ben ’Sortruppett beß J>errrtoon SRonfcbeitü Per#

fügte; biefe waren bereitß über baß ©otf Petnß*

felb auf bem 2Beg Pott Siegettbabn ndd) J>om&u.tg
vorgerückt, feinet Slnkmft atif ben 2tnbk
ben Pon biefem ©otf begegneten il)nx tmt) feinbü#

«tytr,3/Ärt0efcb4XV^4 $ m
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dje ©enerafatajorS, »on 3afirom unb ©ehtötfern,
12 Dfficierä, 2 Kanonen, 3 ^afjnen unb mehr
benn gootOfann, welche gebauter Jg)crr oonSJfont*

cfyenu eben in ba^ Hauptquartier fehiefte.

Diefer ©eneral marfebirte mit ber Brigabe
b’Orieanä Dragoner, benen Detafc&ementS oon
grep.tuHigen, unb 200 5)?ann oon berBefa§nng
öon 3iegeul;apn, mit welchen ber Herr öon juef*
manrel ihn unfer(iü|te, gegen bie §einbe, »erjage

te fte auö bem Dorf ßeindfelb , aütoo fte ftcf) auf*
Hielten , obngeadjfet man nicht anberd, bennauf
einem Damm gm;fcf)e*t jmep ©fimpfen ba&in ge#

langen tonnte. Der Herr oon 93ignoleä grif mit
ben greptpiüigen, unter Bebecfung bet Dragoner,
bie auf ihrer Pfietraite begriffene feinbliche Kolonne
gugcolf mit fo oieler Sebbaftigfeit an, bafj er mit

5 anbern ^erfonen in bie SDfitte beö Bataillon^,

toelcbeS baä Hintertreffen au$macbfe, einbraef),

unb felbfien eine §abne eroberte. Bet) btefer ®e#
legenfjeit mürbe einem feiner SSolontair# bie 2te

gabne ju Sbeil, bie 3fe aber, nebft 2 Kanonen,
2@enerafö, unb 3 bid 400 93?ann tarnen burd)

bie unter ber Solonne oerurfaebfe Unorbnung eben»

falld gar bafb in unfere Hdnbe. Der Herr ©ene*
ral ©ebtötfern mürbe mit einem ©dbel&ieb »er*

munbet, unb er mar eben berfefbe, roelcbet bie

Belagerung oon giegen&apn anfubrfe. 3n ber

nem!id)en 3etf , unb bei; üfnröcfung be$ Htrrn
»eit fpopanueö gegen £repffa, mit ber Sloanfgarbe

beö Herrn oon SKocbambeau, räumten bie geinbe

auch biefen Drf. & fiel mit benen Sofontairel »on
©t. SSicfor ein heftiger, biö in bie fpdfe 2Racf)f

banernber , ©cf)armu§el oor. ®?an mar feinbli#

d)er ©eitß in ben 'Belfern gegen Siegenfjapn nicht

gar meit gefotnmen, ed mar jtoar ein fiarfed (£ano#

nenfeuec gemacht , unb burd; »iel gldenbe Äugeln

bie
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bie me&reffen Käufer bafnnen |t» (Brutibe geriet*

ttt, ber SSefiung 06er feilt fonberlicber ©Robert
jngefiiget worben, ja eß fdjiene, bag fte if>r 216fe«*

$en nur hierauf gerichtet, unb foid)erge|fai£ bie

Ucbergabe bei pa$eß erjwtngen wellen.

©er SKarfchatt dbernaefytete aDba, unb fonbe

bi« Oantifon in bem beflen ©tanbe. ©er j£>ert

boii Keoejl, welcher bie ^ngenieurß umintan*
bitte, war burch eine SBotnbe um bal bebe« gee

fommen.
©en söffen »erfolgte ber £r.?i$atfdjaS ton SBro*

glio bas gütfntrj$che Äorpß über bie ©djwafot unb
(Iber, fafi bw an oie Sbrücfe oon §ri|lar. ©er fpr.

sSJatguiß oou 'Jkipanneß ging beinern. ©rbprinjen
»oh iBraunfcbroetg nach, weiter noch jurSeit nicht

bie €ber pajjWet patte. Sin eben bem Sage würben
»bngefeijr 60 tn »erfd)iebenen@ebarmfi§elit gemachte
Kriegsgefangene eingebrachf.. Unter fettigen &«*=

fanben fid) ber (fonimanbeuv beßSMadjowsSfifchen
^mfarenregimentö, $r. J^nneret, «nb ein Slbjutant

beß €rbpri«jen. ©en j£>rn. €rbprinjen feibff »er*

folgte ber Siajor ber grepwittigen »on ©. Victor/

-$r. ia ®orie f«br nape> Sfidjt weniger fielen net*

febiebene sf)ferbe, einige 5Bagen unb eine Kanone in

unfere Jpanbe, 3u Sllßfelb hoben wir 300 Kronfe

onf, nebfi »erfdjiebenen ©fficieren.

55 ie' geinbe jogen fid) olfo aHentfjafben eiligfl

jun'icf. gulDa warb bereite ben 24teit »on i|»

nen »erlaffen , iiacffbem feboeb ber feCnölidtje

©eneral oon hicfner vorder 48000 Ditfiir. an

rejiirenben $ourogegdöern
, nebfi 50000 5>or»

tfönen «nb Stationen bepgetrieben (>atte. 35er

SKucfjjug ber feinblieben Hauptarme« warb buvdj

baß mit bem iuefnerijd?en »erefnfgte Äorpe beß

% $errn
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«&<rm Qrrbprinjen gehecft. SMe <8cf)tvalm

tvurbe nunmefpr von ben geinben voü% gereint»

gef, unb bad Hauptquartier fam ben 27ten nadj

Streife.

3nbeffen erhielt man Kadtricbt, ba§ bad Sippe!«

botnifcbe Bataillon, von ber hegion SSrifanhique,

ttebll einet Kfcabron Kavallerie jn Kege fiege, um
bje Q&efagung auf bem (Schlöffe UBalbecf ju beob«

achten. €d tvarb hierauf ber Dberfilieutenantvon

bem Diegiment £urptn, ber£r. Kiffer von Drigm;,
tveldjer burd) ben jprn. Dberfllieufenant Von Kieb
mit bem gifcherfchen Äerpd tvar vergärtet worben,
befehliget, bortbin ju marfd/iren, unb biegeinbe
anjugreiffen. Sie llnfrigen trafen ben afften bed
üibenbo um 9 Uhr ju Korbacg ein. SJon borf 6ra«

eben fie ben 26(len beb SRorgend um 5 llbr tvieber

guf, unb marfebirfen nad> ber Slnbobe bieffeifd Kege,
tvo fie einen feinblidjen SJorpoftcn , von olmgefebt

30 S0?ann ju Suffe, unb einigen Dragonern, antra«

fen, ber fid) auf ihre Slnnäbmmg fogleicb juruef $u

jieben fuebte. Ser Kittttieiger von bem Sifd)etfd)en

.Rorpd, £r. 5)fartin, aber griff ihn mit foldjer die«

febtvinbigfeit an, bager ftd), nach einet tapfer« @e«
gentvebr, ebe er noch bad Sorf völlig erräcber»

fonnte, ergeben mugfe. Sad ganje ©ataißon griff

fowobi ald bie üieuterep auf ben erften @d)ug 5um
©etvebre, unb fud)te fid) bureb ben 28a(b nach
Kaumburg, unb ba il;m ber 2ßeg verrannt warb,
hierauf gegen 3M)len ju tvenben. Unfere Steu«

teretj erreichte ed jenfeifd bed ©albed im frepen
gelbe. £ier fuebfe ed fich jtvat Slnfangd ju fegen,

x unb tvebtefe fid) tapfer, tvobep ber -£>r. Kitter von
ßrigm; gefährlich verrounbet tvarb; man fegte ibm
aber fo heftig JU/ bag cd ftcb enblid) von allen Sei«
len umringet f«be* ©er £r. Kiftmeifier von Kit«

tier
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der, bon bim gifcbetfdjen £orp$, t^of jidj hierbei

befonberi? ^erbor, fo ba§ tf>m nicf)t nur ba£ ißferb

unter bcm 2dbe tdbtlid) bcrwtinbet, fonbern äud)

2 <£>ufaren it;m gur ©eite etfcboffen würben, alö er

eben mit bei« feinblidjen Infuijter frnctii te, welcher

gu capitultren bedangt«. ©er $r. Cberfllteutenant

»on Siieb, lieg barauf bte<?abaflerie bon allen ©ei#

ten einf)auen, fo bag nebfi 6Djficierö, mehr al$ bie

J^dlfte bon bet gemeinen SJJannfcbaft cerwunbet,

unb bon Säbelhieben gegeicfjnet Warb, ©te gran#

gofen erbeuteten i Kanone unb t SKunitionewagcn.

©er ^r. SKajot bon Slppelbom feibfl, warb nefcfl

4 Sapifamö, g Sieutenantö unb ehngefd)r 400 üRantt

bom Sergeanten an, imglcicfjen 15 bi$ 20 ©rago#
netti »on bem SBufdrifdjen SXegimenfe gn ©efange#

neu gemacht. ©er ihr, ©berjllteutenanf bonSKieb

(ie§ bie (Befangenen unb gefahdid) 5?etwunbefert

nach bem Schlöffe $tt SBalbecf bringen, unb mar#

fcbirfe hierauf nod) benfetben Sog, ebne bon bm
geinben beunruhiget gu werben, über forbach wie#

per nach ber iabn gttrücf«

©otbane auf einanber gefolgte glüefliehe d3?ot#

fdfle machten, allem SSermutbin nach, bie feinbliche

Sietraite an ber Gjbber unb be» (Söffe! beftimmet

haben,

©er #r, ®arfd>afl erhielt in betracht com 28»

auf ben 29f?ett bon bem ^rn, @rafen eon Btoglio

£Racbrid)t bon ber nun aufgehobenen Belagerung

bon <£a(fel; feine €ommuntcafion mit ber Slrmee

Würbe nemlicben $aae$ über Homburg unb $?el#

jungen wieberum erofnet, allwo »tan ber Älnfgl«

Region ihre ©teßung anwiefe.
‘

3D»cfe Belagerung, in welcher ber Jjr. ©raf
bon Broglio alle ©tanbljafttgfeil bewiefen §atte,

war bon betriebenen Borfätle» begleitet, wöbon

B 3 ,
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*$-ranj\6fifcb<r @eifg ein augfufjrlidjeg tacjehud)

fcefannt gemadjt worben ,_aug weichem wie bad

merfttnirbigfle allhier beitragen wollen. IBtc

|aben eben bieg in 'Mnfe^ung berjenigen 0lacb-
richten beobachtet, welche 2(lliirfer ©eitß hteoon

on baelidjt getreten,

©en 9ten §ebr. erhielten bie ju SBelhepben ein»?

guartiertejijrepwtflige unb ade in bet bärtigen 3lacb#

barfebaft liegenbe @a»aßetie unb 3nfanterie,<un#

bermufbft Befehl/ fid) marfebfertig ju halten,

©ie mutten auch wirfiid) in bie ©ebanjen nieten,

unb ließen ben folgenben »jag bejfdnbig Patrouillen

«b#unb jugeben. ©en folgenben $ag erfuhr man,

baß bie aüiirte iSrmee, in 3 €olomten, gegen Saf#

fei anmarfebire, unb baß }u Sftinben bereit^ 8 big

* 30000 SJlann Miirtev angefommen waren.

©en iifen, beö borgend um 2 Uhr, mußten

bie gteproilligen »on ©aupbin, welche ju SBelbei#

fen einguartiret gewefen , nach DberodBmar aug*

ruefen. 9ö?ittagg, gegen 1 Uhr, marfebirte ein

25afaiOon »on bem Dtegimenfe Ötaoarra «um SJ?6l#

lernthore, big an bie fegenannte SKonbicb hin#

aug, wofelbjt eg ®cfio nahm, ©ie ölliirten leid)#

ten gruppen marfebirten längfl bem Slannenwalbe

big nach bem SBolfgangerifdjen SBalb an ber ^ttl#

ba, über ben SDioncbebcrg , in einer febonen ?inie,

unb fd)armu|irten mit benen fran}$ßfd;en 2j?orpo*

(len , weld)e fte antrafen.

©en i7ten, S&orgeng um 4 ein 6af6 Uhr, warb
fßergatterung gefd)iagen, ©ie ben Stbrnb juooc

commanbirf gewefene franjhfKcbf Gruppen, »er#

fammlefen ftd) auf benen ihnen angewiefenen Ißla#

|en, unb fofeten bie £ageg moor, fowohl »or bie

auf Pojlirung auggeruefte, alg bie SBad/ett

in
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ftt ben tboren fel&ff, ab, welches auAbte folgen#

m tage gefebabe. ©egen 2lbenb tuefte bie 95«*

faßung von ?0?uuben, n>elc^e auf» ^atamons

öon Slquicaine, 2 oon (Eonbe, unb etlichen 40 preß#

wiütgen tsen ©djomberg beflanb, in €affel ettu

©ie baffe über 500 ©tuef ttinb# «ub ©chaafosep

in bem #annüörifcben unb ben bieftgen fanfeen er#

beutet, welches auf feie Dberneuftabf, unb in ber

©tabt bep bie Äitdjen gefledef, tageS barauf (ben

raten) gefcblacbtef, unb baSftleifch b«n noften un#

ttr bie ©olbafen auSgefbeilef warb, welche Se#

feil erhielten, eS einjufatyert. ©eS SlbenbS Wut#

be ju Gaffel, auf Q3cfs£>t beS £errn ©rafert een

Sgroglio , bureb einen öffentlichen SluStuf befannfc

gemacht, „ein jeber (Einwohner fede fid) mit bene«

„ nütbigen gebendmifteln , auf 5 Senate öerfor#

„gen; niemanb bürfe ftdj bei) einem entffebenbm

„3ldarme, beß tage ober bep Siadjfe, an bem

„Renfier feben laffen, ober auf bie ©frafie geben,

„welches leßfere überhaupt nicht nach 9 Uhr beS

„9lbenbggefd)eben fode.„ Smgleichcn warb be#

denjenigen , welche gebengmittel nach ber ©fabt

bringen würben, »erfprochen, bag fle, mbß ihren

©agen unb $ferben , ohne bie geringffeÄrünfung,

Wieber auS ber ©taöf gelaffen werben feilten.

£»en 22|fen würben bie gelbbecfer in bie 35acf#

hüufer ber ©tafet einquartiret, uni für bie 5>efa#

|ung ju baden. ©eS fftachmiftagS fchlugen bie

Slßiirten ein Säger 001t bem ©cijfenfletne biS nach

öfödmar auf.

(Den 23(len, beS SRotgenS, fiel em ©charmu#

hei mit ben leichten truppen bor. ©eS Sßacbmit#

tag$ fam ein <2nglifd)er trompetet ju Gaffel att,

welcher ju bem ^errn ©rafen oon S&roglio ge#

bracht, ,unb tageS barauf wieber abgefertigef

©ftt



*4 - * ) o ( £
S5en 2 s(teti würbe recognofciref.

T>tn 26|lcn erteilte ber £ert ©raf öcnBrogfig
bag bie (Einwohner »et bern WdHer* unb

|nabergerfhore, ble genfierlaben, Stören unb
genffer »on bene« ©artenhtlufern, nach ber ©tabf
fcf;affcrt fönten,

©en 27ften würben bie Bäume unb Werfen itt
bert ©ölten »er ber etabt gefallet, unb ber Sin»
f«ngtu Aufwerfung einer Batterie, in ber @egenb
be? 5)iönd)bergeß gemalt, mit welcher Arbeit m«t|
(tber erfi ben 6ten €0Tar| ju ©tanbe farn,
©en agilen würben «ne Gelier in Gaffel eifffj*

Vtt, unb bte »orrdfhigen 2Beine unb Branbfeweine
«ufgejeicffnet

, ungleichen befohlen, b«g bie borti*
|en SBeinfdbenfen ben iffen 3J?drj 9000 SKaaß
SBein liefern, biefer aber »on bem ?0?agi(trare be*
gab ef werben Tolle. Bon biefem Sßeine erhielt,
Wabrenb ber Belagerung, ein jeber Uoterofficier
«me BouteiHe, ble ©beroffider «6er nach ^toc
portion*

©en gfen 5J?drj, be<J 55iorgen$ »er 10 Uhr,
»nugfen bie mehrefien ipferbe »or baö üieuffdbter»
J|or gefdjaffet werben, 6ie würben bie( auf riet
©tunben weit jur Berpffegung gefchicfet. ftur
«imgen Fuhrleuten blieb erlaubt, ihre Werbe in ber
©tobt ju behalfen,

r

©etl #en würben auf Befehl be$ Gommanban*
tm 12 ©fucf ipferbe abgesehen, unb b«$ gleifcft
ba»on eingefallen, 2Jm eben bem Sage warb mit
gallung ber Baume, in ber Allee unb in ben ©dr*
fen »or bem gRdßerthore, ber Anfang gemacht,
unb bW ben 6fen bgmit fertgefahren. öeäAbeub*.
«in 9 Uhr, würben bie 3immerleute unb Sifcffer
befehliget, mit ihrem SBerfjeug in ber Bniberfirs

dnjur!chfe

<

n
,einen

'

Unö
iw einem Üajarethe

©e«
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55m 6tcn wart trat n U&r, beg S?ad>f$, ferm
gefdjlagen, unb bie fdmflid)en in Eaffcl liegenbet»
gruppen, roeldje nicht auf bec Sfßacbe waren,
mugten eor ba$ neue SWdller« unb iänaberget«
»bor marfcfjiren, weil bie 2UIitr(en twrgerucft
Waren.

Öen 7ten gefdjafje unter bem .fjerrn bon Oto«
djeouart ein 51n*fafl au$ Eaffel; ber £err »ot»
©el6 führte ben reifen, ber ^terr oon 3aucour£
«ber ben linfen gldgel ber Kolonne. 33?an bernei*
f^erfe ft cf) einer parallele uttb eine$ bor jroet) 5a«
gen »on ben geinben ju 6tgnbe gebrauten fauf«
grabend, Ein fleineö fagjjr würbe erobert unb
berbramtf,

?D?an bemdduigfe f?d) aud) einer feinblidjen 2$af«
terie, unb 4 Dfftcierö gerieten in bie granjä«
fifcbe^ Sriegbgefangenfd)aft. Dbne einem ?0?ig«
betfldnbnig, wegen ber noch in Sflercitfdjaft ge«
labten ^ferbe, welche f?d) nid)t teitlid) auf ber»
beffimmten 5p lat- einfanben, wdren 6 (Eanottm,
Wooon man bie fafetten öerbrannf, nidjr juröcf
geblieben, 3n alle fpuioerwdgen würben bren«
nenbe funfen gefiecft

j biefe »erurjhdften
, elö bie

geinbe wieber ihren alten fpia£ eimta&men, eine»
fef)r greifen @d)aben. ©iegeinbebäfjtc« bepbtefem
hi|igen 2iu£fall einige 100 35?ann ein, 2ßir «dlj!«
ten ohngefafsr 58 £obte unb 133 Serwunbefe,
£>eö 5R«d>miftagf$, um 4 Uhr, fing man an,
bie lutfjerifthe Äirche $u einem Sajaretbe eintu«
dritten,

'

'

i

5

Öen sten, be$ Slbenbö um 9 Uhr, rueften
98 Sttann, Sleuter, ©ragoner unb Jpufaten

, unb
30 «Kann ju gujfe aug, unb bemad)figten ftd) m
©t’ti,ungen , itt bem filmte gelrterg, {Weeger .ftan«
»otnfcber Slpotheferwagen

, nebft ber tu felbige»
gepngra 4 Unechte unb 12 tyferbs, 2?on £er*

& s ting^hau«
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lingShattfett, im SImfe Gaffel, würben goo©tilcf

©chaafe nach ber ©fabt Gaffel getrieben, unb fo*

«leid) gefd)lacf)tet.

Sen 9ten waren bfe 3llfiirte fehr eifrig, tnifNer#

fertiaung ihrer Laufgraben, befchdftiget. ©ie er*

richteten aud) noch ein« neue «Batterie Poe bei«

SJJbÜerti>ore, in her ©egenb beS fogenannten Lo*

wet'hofS. Sen roten warb mit Qhefd)kffung bet

©fa^t ber Anfang gemacht, unb ben nfen ba«

burch berfchiebene Raufer oor bem 2l«a6erger* unb

S3?döeethore fef)r befdjabiget. > 31n eben betn Sage

Warb and) bie große @k «NartinSfirche jum ?aja*

reihe gemacht. Sen i4fen warb baS Laborato*

rium Per ber alten Neußabt abgertffen ,
unb ba*

felbß granjäftfehet ©eitS eine Batterie errichtet,

Weil oen ben 31Siitfen gleidjfaHS eine jenfbitS bet

©erra angelegef worben, Surd) baß heftige

©chieflen waren bereits über 50 JMufer, fonber«

lieh tn ber Gaßenah $N$fier= unb @d>dfergaffe, be#

fchdbiget. 3n ber Nad)t 00m i^ten auf ben 1 6ten,

ließ ber JP>ert* ©raf bon 3^roglio baS SOMßPon bem

©chloffe nach bem ©aßhofe ©totfhoim bringen.

Sen aoßen mußte auf beffen 35efehl Pon ben Gaf*

fclf^en Einwohnern aßeS Gewehr, ^uieer unb

3>lei), abgeliefert werben, Nachmittags, jwi*

fehen 5 unb 6 Uhr , fytä ber 4»err@raf Pen 5>rog*

lio, mit bem J£errn ©rafen oon ber Lippebucfe*

bürg, bei) bem erflen 2lufenwerfe, nach bem

3K6nd)berge ju, eine Unterrebuug ,
unb biS 8 Uhr

Warb oon bepben ©eiten mit ©chieffen eingehal*

<en. Seu 2ißen unb saßen aberging baS ©chief*

fen, fowol bep Sage als bep Nad)te, unaufhor*

lieh fort. 3n ber Nacht auf ben 2gßen ließ ber

£err ,©raf Pon $roglio, unter Slnftihtung^ beS

^errn bon 3J?iBp, $aupimannS ber 3<Sger,

hep bem ,
Negimente ,

NaParra , einen SluSfaö
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fall f&un. ©je Jrouppen erwiefen 1)in ihre ange#

wohnte Sapferfeit. Sie geinbe würben aug i|rett

©düsengetrieben, fte oerlteffen mei(?ertö ihre er#

fle 'Parallele, bie anbere aber o6ßig. ©erbere
»en 2}etthamont würbe in bem >3iug*n&licfe, alg

er f^titen 0tucfjug angefangen
,
getöbtef.

©er «3fie warb mit Segrabung ber lobten unb
€mboluiig ber gtanjäfifchen SJerwunbeten nadj

ber ©tobt, jugebradjt, weidjeg legiere auf ©et#
langen beg $etrn ©rafen »on ©äefeburg gefcha#

he, weil ihre ©erpfiegung ben TJfliirfen aB|u be*

fchwerlid? fiel. ©ett 24f?en würben bie auggeröcf#

ten iptfetg feljr oerfiärfet, unb in ber Sftacgt ooin

25fien auf ben s6fien ber legte TlugfaB unferuom#
men , wobei) bie granjofen ben ©d)dferl)of wiebec

Befegten. ©ed Slbenbd, pon 7 big 9 Ul)f, war
fiatreg geuer aug bem fleinen ©efegöge, mit eintV

gen untermengten (EanonenfehöfFen. ©eg folgen#

ben Sageg hingegen war eg big gegen 10 tifw

ganj fülle. Um biefe Seit aber ging bag ©Riefet»
»eit heftiger alg juoor wieber an , unb warb big

beg SHbenbg nac^9 U§r, fortgefeget. ©te Sind)#

riebt, welche ber J(?err ©raf Po« ©roglto burd) ei#

tten , bie Siachf juoor angenommenen Surier-, We#
gen beg Pen ben granjofen ben aifien über bem
€r6prinjen Pon ©raunfegweig erhaltenen ©ot#
ffteilg empfing, eerurfachte bet) ber <£affelfdjett

Shefagung bie lebhaftere greube. ©en 28iten,

beg SKorgcng um 4 Uhr, waren bie ylegintenter,

Shelfönce unb Tlguifaine, Por bag Shor in bie

granjüfifchen ©djanjen marfchitet, unb um 7 Uhr
fahe man bag DJegimenf ©aoarra mit flfegenbett

gähnen auf bem €afFelfdjen 5Baöe flehen, ©ie >711#

Iiirten hingegen, fiunben auf ber Jpüfje Pon 2562;#

mar big SBolfganger in ©d)lad)forbnung, ©ott
ben 98aÖen warb heftig auf fie canoniret) unb bie

Säger,
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353fr, itf&ü ber leichten Meuteret), fcfjatmttjfrf««

mit etnanbcr. ©egen 9 Uhr erfuhr man, ba§ bte

Slfliirten in ber »origen 9?ad)f, um 10 Uhr, ba$

fernere @efd)il6e auä ihren Batterien, beren ffe

5 gehabt, abgefßhref hdftcn, unb im 2U>marfdje be#

griffen waren. 6ie ()dtten einige üiegimenteir 3n«
fanterie unb ©aoatterie, nebft bcnen Sägern, ju

*

iM gelaffen. Sie granjofen Defekten jWar gegen

SßolfSanger, würben a6er bod) »on bem
SUliirten 9?ad)frabe gem5t(;iget , fclbigeS wieber jtt

»erlaffett. Sen 29ffen, 3?ad>mitfagS, jog ftd)

Unterer »on bort nad) £ohenftrd)en <uiöcf, unb
Warb »on beti granjofen biö nad) “Sottmar »etfol«

gef. Sie Selagerung »on Sajfei war alfo hiermit

aufgehoben. Sen 29flett würben einige hunbert

©oibaftn commanbiref, bte Laufgraben unb<Sch<W«

jtn ber Slttiirfen $u bemoliren; bie 6e(?en gafd)i«

tten unb @cf)anjf6rbe aber, nebff b fehr flarfen

Sohlen , auf weldjen baS gro6e ©t^/uhe geftan«

ben hol/ ben gfen Oipril unb bie foigenben ?a«

ge, auf bie Kcifbahne ju (Eaffct in Verwahrung
- gebracht.

Ser Jgserr ?D?arfchaH fraf ju unbefcbrciblichem

Sergnögen ber©arntfon, OlbmbS felbf? ju Raffel ein«

Ser Jgtetr 50?arguiö»on Lambert brachte biefe wich#

fige 2Rad)rtcf)f bem .König. Senfe!6tgen Jag be#

fetzte ber SKarguiS »on SPopanneS gri§lar, unb

machte attba 400 Sfeffirte unb Kranfe, weiche »on

ben gcinben »erlaffen waren, 51t Kriegsgefangenen,

SengoflenSRiftagS lieg ber Jjr« üftarfchall 6 Sa?
taittonS »on ber Sagler Sefa$ung, bie grcpwtttige

»on glanbern, 300 SKenter »on ber Kinigl, Legion

mit einer i2pfunbigen Kanone auSntrfen; (£r felbf?

aber gieng »orhero, unter Sebecfitng einer geringen

Slnjabl leichter Gruppen, auf bie#dhen »on SringS#

Raufen. Unfere Slnfunft fehlen ben geinb in Ser«

(egen#
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Udtntylt ju fe$en, er fd)lug einen SfjeH een feinen»

809er ab, bie Infanterie folgte in 2 @o!onnen, bie

eine wanbfe ftd> über bie SJnpohen, unb feie attbete

gegen bie 8anbjiraffe »en ©atputg. Sie gcinbe
logen mit (deutlicher Verficht alled, wad fje in 2f}ie*

betroolliu.it halfen, jurileb ; allein, eine eben jurech#
ter Seit auf ben än&ühen bep bem|>errn ©?ötfd;ca
«ngdangte Kanone tnadjfe auf fte bei) betn .fjeroor*

gefeit aud bem Sorf, fobann auch auf einige Heine
Raufen gufwolf urtb Sieuterep, weiche in anbern
£>rten »erleget waten, ein uttgufhoritdjed Seuer»
SRan machte übrigend mit benen wenigen gruppet»
aCe SSewigtmgen, weiche ifjum eine bie irrige über#
legene 59Jacht unferer ©eifd »rnmiffjen Ueffen. Ser
«£>etr »on €araman fam ju ber nemlidjen Seit über
bie -*?ci)en linfer ©cild gegen fte an, unb traf 2ln*
fialten, ald wann er fte umringen wollte. SlOebiefe

83orfef>rungen befdrberten ihren SiücFjug, welchen
fte auch über 3mmen häufen nahmen. Sie 3Uüjt
unb bie wenige SMlfer, weld)e wir bep und hatten,
Iteffen nur fo »iel ju , ba§ nur einige wenige ihnen
nad)fcl)icfen fonnten; man bcfam ohngefehr 200
3üger unb 5 Dfficierd, weldte fid> in bem Sorfe
Sringdhaufen »erratet hatten

; fte woflfen ben ©alb
gewinnen, aber bie Jherren »on SOiMüoiftnunbBie«
menil festen ihnen nur mit 60 »XeutVtn nadpfeuer*
ten auf fle, unb jwangen fte, ohne allen SBiberfianb
bad ©ewehr ju flrecfen.

Sen 3if?en betafdjirfe ber £err CÖfarfcbaB beut

Stifter oon 3eaucourt nad) SKünben, wofelbfi ber#
felhe bad fetnblid)e ©toefhauftfdje 3ügerPorpd be#
logttfe.

3njmifd)en, ba pon tiefer ©eite bie dommu#
nication mit ©öttfngen auffoldje ^frt wieber fyu
9efießet würbe, giengen bie fämmtlidje feinblidje

£rup#
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Gruppen, weldje bißfw in Reffen geflanben §at»

ten, über bie ©pmel ;utücf, unb baß $aupt«

quartier beß ^)rin^n $erbinanb warb ben 24(01

ju SfBacferfpring , ben söfen nach 3Bilbungen,

ben 2^ten nad) ©erf^el, ben Rollen nadjSÜftar»

terghagen, am 3 1
flen nad) SßBarburg, ben 1 fielt

2fpril aber »öllig nad) Sleuhaufj »erleget; bar»

auf man feinblicher ©eite (fantoimirungequar«

(tere nahm, unban ber ©pmelnur einen @orbon

jurücf Sief?. *£>er £err '©larfcball lieft bie $ran»

jofifcben Q3olfer hierauf ebenfalls bie ©rfri*

fe&ungßquatfiere be^ie^en, welche grofjtentheilß

jwifcben bet ©bber unb bem SJlapn genommen

würben. 3m <$ulDatfd)en worb ein betrdd)tli»

d)eS $orpß »erleget
,
unb bie ©egenben an ber

gulöa, unb QÖerra burtf) bie S3efa$ungen ju

©ottingen , Gaffel ,
unb giegenfiain beobachtet,

ju ©ottingen aber bie Sßeflungßwerfer »erftarfet,

wohin ftd) ber ^)err fSHarfcball felbfi hierauf in

fPerfon begab, unb bie Q3efa|ung bafelbfi in bem

beflen ßuflenbe antraf, »011 welcher nad) einem

richtigen &er;etehniffe feit bem i4ten gebruar,

giß an Welchem ‘Sage ber ijr. Sftarfchaif Gaffel

»erlieffe, bie *u ben jten 2lpril, an welchen ber«

felbe ju ©ottingen eintrafe
,
über 800 Kriegs«

gefangene, nebfl_»ielen fPferben unb ©epdefe in

ben baftgen ©eqenben aufge|oben, unb »on ben^

geinb erbeutet worben waren. £>ie anfehnlicfj«

flen Unternehmungen, bie »on biefer ^rambft'

fchen föefa^ung, binnen biefer 3«i( unb meifien*
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unter 2fnfüfjrung beö SBscotnte be CSelfunce

ausgefüfjret morben , befiunben laut bteffetttgtrt

Snad)rici)ten in folgenöen.

©en 23ten gebruar tlberfrel emSetafcbementaul
©btttngen ein £anni$eerifcf)ei Scmmanbo eon 350
5D?atm ju ©ubetffsbt. Dbteo(j>I bie geinbe feine

airtiöerie Ratten, fo traten fte bennoef) auf ben @a|>
fen einigen üßtberffanö, fte muffen ftd) aber fdmrnfc«

ltd)ju ©efangenen ergeben, unb ei würben 30a
SÜfann, nebff einem Dberffiieutenant unb 8 Dfficte*

ren ju ©oftingen efngebrad)r; eon bepDen ©eiten
waren einige 30 SKatm geblieben. Einige tage
hierauf ßreiffe ber £err eon 95elfunc? nad) €im*
beef, hob bafeibtf 100 ^nealiben auf, uub braute
tend)-,ebene ©eiflel mit ftd) $nrücf.

©en i9teu Sfterj lieg ber -fiterr ©ref eon Sößitje,

fommenöant ju ©otttngen, auf bie erhaltene 5ln«

feige, ba§ gef) ftfSforbheim ein-fiarfeä Äornmaga*
jttt, nebfi 50 femHidje -$ufaren, unb ^reugl,jXeetw
fen beffnbe, ben £rn. eon i&elfnnce bafnn aufbredjen,
teelcber bafelbff 5000 ©<5cfe Jtorn , unb SRebl eer#

borbe, 30 ^ferbe erbeutete, unb 4 Dfficieri nebjl

14 SKann ju gefangen machte.

©en i8ten nbergel berfeibe bie 3$orieacf)fea bei
feinbltdjen ©bergen eon 3iotbenburg, welcher bai
Unfe Ufer ber Seme mit einigen fcmbbataifloni wis
ber bie ©treiferepen ber ©ottingifcSjen 93efa$uttg
bebeeffe. ©ec $err eon Sbelfunce erbeutete 48
5Pferbe, machte 6 Dfficieri mit 148 ©emetnen ge#
fangen, unbeine jiemlidje 3a()l niebet, teobep ec
<5 tobte, unb 10 2}ecteunbete befam.
Sen 27fen ®?erj griff eben biefer fßicomfe mit

iem £rn. eon Sürfort ben fßreufftfeben Dberfi eon
€oüignon ju SRorbfteim an , bie SHffaire tear jSeat
|i|ij, jeboch ftden bem biejfeitlgen ©etafcfycment
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»ob ben feindlichen Gruppen 2x4 ©efangene in die
.£><fnbe.

£en gojien hob bet -£)err »on ©elfunce ju Dfle*
tobe eineu (fapifam, einen Lieutenant mit/oTOamt/
unb 80 Ipferben auf: ©ep feiner Siucftebr ilbec

Jherjbcrg erbeutete er bafelbft 1000 glinfen , und
richtete 1 500 ©tslcf , nebft ber bafigen (?eroebtfa*
btigue ju Gründe.

gu ©aris mürbe warb wegen biefer a6erntd»

liflrn g(fxflid)en Behauptung beS jjeffenlandeS

ein öffentliches Danffeft begangen
,

belTen Seiet

burd) folgendes j?6nigl. Schreiben an ben ba(t*

gen Qjrjbifcbof angeerbnet würbe.

SJJein ©etter!

„Sie Slrntee meiner geinbe/ Welche btttch bett

Ißrinjen gerbinanb »on ©raunfd)Wetg angefüpret
wirb , unb mit »evfehiebenen preuftifd en truppen
»«reiniget tff, baffe ben Qinfcblag gefaxt, baS durch
meine truppen Defekte Reffen Wieberum ju erobern;

fie hoffe, bie damals febr (trenge 2ßutenmg .tour*

be ein »or (Englanb unb feine ©unbesgenoffene fo

Wichtige^ ©orbahen begönfftgen. sföeine geinbt
futtbigfen fepen bie Sollen, bie fle hoffen, Suropen
an; allein bie »oyfreflicbe i^igrnfebaffen, bie fertig#

feit unb ber unerfebroefene SOiut!) sneineS ©etterS/

beS 5Karfcf)a[JS ^)er;ogS »on ©roglio, jerftörtett

nebjl ber beßdnbig ju hegen gei»of)ntcn tapferfeit

meiner truppen, gar halb bie »on ber «Harten 3lr#

mee gegen meine SRacht gefaßte SJnfchläge.

SRein ©etter, ber ®arfd)aü ^>er$og »on ©tog»
lio , fd)lug am 2ifien beS abgemteberien 9)?onafS
«in feindliches (forpS, unter ber üitiful)ning beS
€rpprinjen »on ©raunfepweig; gan£e ©attaiHonS
»urbtn jw .Kriegsgefangenen gemacht/ 19 gähne«

unb
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unb 13 (Eanenen «bet* waren feine ©iegedjeidjen.

Sen 25(ien eben beffelben SKonatd erhielten bie

Gruppen, welche mein ©etter, bec ailarfd^aß £er»
£og bon ©roglio, nad) 3iegenhupn gefcfiicft patte,

neue ©orfheile; bie geinbe bufften babep beifdpe»
bene gähnen ein, unbbie jroep ©enerald, welche

Pe anführten, würben ju Äriegdgefangenen ge»

macht. 3u eben ber Jett, ba f:d> meine Ulrmee fo

Dielen SÄuljm erwarb, begfinPigte ber ©raf bot»

©roglio, alb €ommanbant Don (Jaffel, Cie Cpcra»
tieiten feined ©rubetd, unb bie Gruppen, welche
biefen Splag bertheibigten, jernichteten mit Dielen»

SDiutf) bie feinbliche Unternehmungen.
3u@ättingen erhielte bie ©efa|ung ebenfalls felg?

lieb neue ©orfheile, unb bie geinbe waren enbli'4

gezwungen, pd) hinter Cent Slug, ber ihre alte

ßuarfiere bebeefte, inrilcf $u gitpeu. Sie ©elage*
rungen Don €afiel, Marburg unb 3i?genhapri rcur?
ben aufgehoben.

9Bir muffen und bor fo Piele erhaltene ©urthetle
bor bem ©oft ber 5Baffett betmlthigen, inbem rote

bor feinen Slltdren unfere Soncffagung bor bie und
erroiefene ©nabe abfiatten. Sagt und hiermit bie

inbrtinptgPe ©ebefet bereinigen, unb ihn angehen,
ba§ unfere geinbe, geröhrt bon bem Ungltlcfe roel»

ched bie ©eiffel bed JErieged berurfa^f, benengt’e»
bendborfcbl^gen ©ehor geben, wud)e id) ^um@(3cf
ber 9)Jen|"chhd)fett, unb ju ber 2ßobl;’arth meiner
Sfölfer einmgehen 6ereit bin, ©egeben ju ©erfaifc
led, ben 3ten Slprtl 1761,

Subwig.

35er $err ©raf bon ^Broglio erhielt bon hem
Wenige für feine tapfere SSertheibigung ber Jj>ef«

pfd)en ^auptfJabf ein ©efefcenf bon 20000 iU
&tytv.$,Ri;,<Btf(b,XV.&r <£ »red
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»reg, nepp ben mit r 2000 li»re$ jdprlidjen (Bin»

fünften »erbunbenen ©ou»erhcment tiefer SKeft-

benj, wie aud) bie Anr»artfd)aft auf ein anbereS

©ou»ernement in §ranfreicp.

^ae biffeicige Hauptquartier warb ju ©aflel

genommen. Sie »on ber Armee am SPieber*

rpein naep Reffen gezogen gewefene LKegtmenter

nuijien nuhmefro ffren ®eg wieber juriic? nep«

men. ^ejfen mar ganpiep »on aller §ourage

entbloffet, tmb es mar bep biefem allgemeinen

SJRangel bepben Armeen unmöglich, etwas gegen

einanber ju UHfernepmen. gnjwippen fielen

wäprenb biefer furjen LKupe bepberfet’tiger Ärie«

geSpeere bennoef) öerfcfiiebene Heinere iSegeben»

Reifen , befonbers um ©of tingen »or, wie benn

auch ben gten 2£pril eine 5)arfpie gran^bpfepec

IKeutcr unb Hufaren imoermutpef »on 'uSBanfrieb

in Langenfalja einruefte, unb bafelbp 52 ?)reupl.

Deuter $ü ©efangenen machte
,
näcpbem ber bie

leften commanbtrenbe Lieutenant erfepoffen wor*.

ben. ©in 'ipefl ber Sranjofifdjen ©a»al(erie

warb in baS^rdnfifcpe, unb bie Artifieriepferbe

in ber ©raffepaft ©rpad) »erleget; habe» aber

Pep bepbetfeitigen Armeen bie ffärffien 2(nffaf-

ten jm balbiger QBiebererofnung bes $elbjugeS

»orgefepret, ob man gleich gu eben ber 3dt
«uep mit ben befqnten griebenSunterpanblun»

gen in ben franjopfepen unb groSbrittannifcpen

©abinettern eifrigp befepdftiget mar. Q3ep al»

fen bfefen bisperigen Auftritten In Reffen , war
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«ö an bem 9Keberrf)<in ju feinen Bewegungen

gefommen,. unb man genop von beiben 'Speilen

ber in beit SBinterquartieren gewöhnlichen Ölulje.

5Beil aber tiefe Umet in bem hierauf folgen«

ben genüge unter ber ^nfühiung beS feiert

Siatfcbalö unb ?)rin$en von ©oubife, ihre ec«

ffen wichtigen Operationen befonberS vergenom»

men, bie überhaupt nicht von bem €ommanbö

fces $errn Slatfchaiö von SSroglio in Reffen a6*

Rangig gewefen
, fo werben tvic bie Unterlief)«

mutigen eines jeben feeres befonberS in ihrer

Sßerbinbung Vorfragen, unb besroegen anje|£

bie SRachrichten von bem bijTeitigen in Reffen

fcejtnblichcn ^auptfriegesfieere of)ne üntetbre*

<hung fortfefen. $iefe(bjl warb bas #aupt*

quartier von Gaffel nach granffurtf) verleget,

wofelbfi jurSBerabrebung ber nachjlen* anjufan-

genben Operationen ben *9fen 'Äpril ber ijerr

SiarfdjaH von ©oubife ebenfals eintrafe, beit

aifien aber unter ben feferlfchfien Gfjrenbejeu«

gungen ber ©tabt unb fbfung ber Kanonen, be«

reitS wieber nach Gofltt abgfenge, Q3epbe Kr«

meen wolfen be Goncerf in tiefem gelbjuge fwn«

beln, unb fo halb bie ©oubiftfcbe am ^lieber»

r|ein verfammelt fep würbe, folten von ber

hepifchen ©eite aus bie Operationen gegen baS

^amtoverifhe ihren Knfang nehmen, 5Da bepbe

Armeen ber feinbiicben Stacht wenigfiens mit

30000 Slann überlegen fep würben, fo poffete

man, bajj Untere, enfwebec ben SSJ?arfd)atC von

G z ©oubi»
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©oubife Sttunfler unb Hppffabt würbe weg*

nehmen laffen, ober im $ail ber ijerjog $erbi»

naub biefe ^ejiungen nebjt $Bej!pfaf)len e^alten

Wulfe, ficf> auf ber anbern Seite gegen bie f)an»

nöperifebe iattbe bergefialt fcbmäd)en muffen, Dafj

«r burd) bie SSroglioifcbe 2(imee von bemfelbeti

abgefebnitten metöen fönte. 5Ran »cranfialtete

ju btefer©ampaqne alles nmglidie. SieStärfe
berfelben war barauö abjunehmen

, baff allein

20 ©eneraHicufenantö, 2H ffRarfcbälle bu ©amp,
i fSJiarechal ©eneral be l’2(tmee-, 1 1 2(ibe 9Jla*

redtaup ©encraup
, i 9Kajor ©eneral , 6 2(ibe

Sttojorö ©eneraup, i SKarecbal ©eneral be«

ioat'e» twn ber ©auallerie unb 5 2Ubr« bet) ber»

felben Stenfle trafen, ©g mürben nicht nur ju

Jr>"tlbronn unb QBimpfen, in Schwaben, be»

träd)flid)e SWagajine errichtet, fonberrt auch m
granfen bie ftä'ffien ^ouragelirferungen

,
wer*

gegen man feinen SJSorjiellungen f>la$ gehen

fonnte, auögefchrfeben. Unter anbern mürbe

bie ©raffchaft ’IBertheim ju 23000, ©rpad) ju

17000, unb djenneberg fSRepnungen ju 200000
c-omplefe ©apallerierationen angefcblagen

;
bie

©ifenadtifdien fanbe muffen abermahlen 1 40000
bergleichen aufbringen, unb ber gefammte 93or»

rath in baö SDiagajfn nach Jjtergfelb, bet) Strafe

ber ©pecution geliefert werben, Sas in, bem
öbgemid)enen §elb^ug fe()r ruinirte Säcbftfcbe

©orpß , fleUete ftcb in feinen CXuartieren im

5Bür$burgifd)en »eilig mieöcr her. Sen 2 gten

2lprii
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Tfprif <jrif bot iperr 93icomte pon Belfunce mit

500 Meutern unb 16 ©renabiercompagnien,

mit ben er um 8 Uf)r 21benbS Porter aus ©6t»

fingen aufgebrochen mar, bas etile Bataillon

bet Legion Brittannique bet) 2Balsfiaufen an,

mofelbfl es »on ber aus Uslar herbctjeilenben

Infanterie jmar unterftü|et mürbe, inbeffen fte»

len bennod) biffeitigeit Gruppen bet) tiefer llffaire

3 ÖffidereS, nebjl 200 ©emeinen, wie auch

1 ©anone unb 50 ^Pferbe *11 bie Jj>änbe. Den
2fen 3)laj. märe biefer berüchtigte ^artfjepqän»

ger, ba er fid) nur ncbfl gJjufaren unb i Bei
bienten ju Slerbljeim befanbe, bepnafie aufge»

beben' merben. ©in feinblicber Siittmeijlec

patte alle Zugänge b
ü biefem Drf unb nach ©of*

tingen bereits mit 1 $0 ^ufaren befetjt, unb
brange hierauf in bie<£fabt ein; allein ber Jjert

t>. Belfunce entmrfcbte allein ju Suffe aus ber»

felben, unb fam, naebbem er burd) bie ieine

jd)mimmen müffen, glüeflid) nach ©ottingen ju»

rütf, morauf erben jten fd)on mieber mit go^Pfer«

ben in bemelbetent Slorbbeim erfebiene. 3U
©ajfel ftenge man um biefe Seit an

, neue 33er»

feban,jungen ju machen, unb bie »on bem Sdt'be

bep ber lebten Belagerung gemachte iaufgraben

jujumerfen
; für melche 9Jlü^e aber bie baftge

3«ben» unb 5?aufmanfd)aft 1 00000 ii»re$ bor*

fd;uSmeife bejahen mujle. SKan et richtete ba»

felbfl eitt jlarfes Souragemagajin. Die bafelbjl

fle^enbe ^Regimenter würben täglich efetdrf, un»

© 3 fee
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fer weiften b<i« pon Stopaibeuponfö ftdf nadj

Anleitung ber bei) bemfclben bepn&Hdj^n ^reugt-

fdfen DefcrtcurS ft cf) nad) ben ^teufjtfdien ijanb«

griffen übte* Dem fränfifihen ©reife würbe, auf»

ferbem was einige ©tänbe beffeiben »orfjer befon»

berö liefern muffen ,
unb was ben bafeibfi ein»

guartirfen biffeitigen Gruppen an gourage unb

^ofi gereicht worben, eine anfeerweite Lieferung

fcon 6©oooo Stationen angefeitnen, weiche tbeilä

jur ©ubftßenj bec in bem SBüifburgifcben unb

feibiqen ©cgenben cantonirenben $ran,t6ftfd)ett

unb @äcbftfd?en Gruppen bienen, tfictte aber

tiemlid). 40000 Stationen
, in ein jebe« ber j»

Jffcbaffenburg, ©ee! igenflabt ‘ unb ^Bertfjeim an-

gelegten Sttagajine geliefert werben feiten, üßor«

auf obemelbter ©reiö ftd> $u 500000 Statio-

nen, jebod) mit foigenben ©d)iufj anf)ei|d)ig

machte»

„55a§ ein .Quantum eon 500000 Kationen nach

bem $tef&natricularfufle tmfev bie ©tänbe repar»

tiret werben foße, wobep aber fein ©tanb ftir bei

«nbernSlnfbetl ju baffen fdjulbig fen* nad)bem foile

bie Kafton nicht nad) SJorfcbrift ber franj6fifd)ett

€ommijfarien m 18, fenbern in i5$funb.f>eu unb
jwepbiitfel parifec 3Kaa$ .£mbcr belieben. Sief«

gourage feile twn benen mit wtrfltcbet (Einquartie-

rung belegten ©tauben, alb SBtürjburg, Dnoljbacb,

©rbacb, ©ertbeim, Keinbec? ur.b ©djwarjenberg,

an bie in ihren £anben liegenbe Gruppen proper-

tienenwetfe gegen Quifnngett abgegeben werben»

ffiaö hingegen an bem 6ett>t0igtmQii«nro nod)

öbrig bleibet unb weiter it&big ifi, wirb in brep

i4tagigm
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Mfagigouterminen, öom
obatfü&ref, unb haben benfentgen etönoen, welche

über t&ren «nffteil j« liefern geswungen gewefen,

ber (Erfaß unb bie Vergütung ««&««. Unb wte

man nur allein benen im Greife liegenöen franjöp

fd;cn gruppen ju ffatten »u fommen, ftd) wrbmb#

lief) gemacht, alfo werbe man fid) ju^^ranfporty

vnng «nb weiterer §ortfd)affung b?r ubergebhebe*

nen, unb öon ben franjäfi^enunb |ad)jtfd)en£rup*

»m nicht »ßllig aufgejebtten gouragc, burd)au$

nid)t bergen, unb auf feine 53Setfe öermeRgen iaf#

fen, einen fo groffen, &ejd)werUcben unb btejtefe*

runa felbfi überjtcigenben Äoffenaufwanb nocfmia#

len ui übernehmen, fonbern atlcd weitere btSfafflge

SJnfinnen ber bisher ohne allen ©runb öerfebont

gebliebenen ttffeitigen Steicf^rittcrfc^aft/
benen

u&riaen noef) nid)t fo f)att mitgenommenen Svetcb©^

{reifen lebtglid) öbetlaffem Ucbrtgen£ aber ^offe

man, bag bk, für bie bereift gefd)e&ene unb noch

m ooHbringenbe Lieferung flspulirte ^ejahumg bet
*

5 6ol6 pro Station, enblich einmal erfolget»

werbe.»

©ie ju §it#6erg unb Krotzenburg bejmblidje

COiaga^ine würben nunmelwo nsd) ©ajfel unb

(Eveufburg gefebaffet ,
wohin aller S3ovrat§ au5

besn ©ifenad) unb ©otl)aifd)cn geliefert werben

muffe, $irfd>felb würbe sugleid) mit ©chnn|*

arbeit flatf bebefliget. 3n bereifte M >*
tiius marf(f)irten bie bijfeitige Kfeglmenter elienf.

fialben gegen Qiaffel unb ©ottingen ,
unb bet

jjerr ‘Siarfdjall bon fSrogüo gieng ben igten

mit bem Hauptquartier bon granffurtZ

gaffel ab. ©6 festen ,
als wenn man biffei«

€ 4 mit
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mff einiger 'Achtung für bie obljanbene ^riebens»
U terf>anblungen fu ^arie unb ionbon ben 2£uß*

f
u <g berfelben eifi tjätte abmmten mellen : ba

fntefjen bie (Sngliße flotte nid)t turnte , ftd)
©£tr Jnfe! rjgn fSeßeisle |u bemeifiem Die
jSranjdfcfd* Xmee in Hefien, feite jtd) bepdaf.

Je*
mb an ber 3Be«er jüfammenjiefjcn

,
unb b,fe

©oubiftfebe fieng ebenfaie an bep fRecg ju com«

£
r *n* 2E tl bie $«inbe befäw&feten, tag b«c

&” 1
'

’^arfcball non SSroglio unpermufher über
tte -Dtmel gegen, unb tnbern er auf biefer Seite
ilppilöbr bebrogen, unb bie Anntcfung ber 0ou»
btjtfdjen Armee unferjtügen mürbe,, mit bem an»
bern 5ge»l feinet Heers über bie 3Bejet

, in bie
femblrd)en iänber einjubringen fueben möchte,
fo lieft?» fie in aller ©I ein <£orpg b’ Armee p0n
ifiooo9Rann unter bem ©eneral t»cn ©pörfen
bm QBarburg jur QSebecfung bet Dprnel an»
ruefen, ba inbeffen bie feinbfidie Hauptmacht
ftd> gegen bem Herrn ’Warfcba« non ©oubife
nad> ©oefl menbete. Snpifcben formirte fid)
bie biffeitige Armee in brepen Kolonnen. Das
In Sranfen bisger geflanbcne 3*ran*6ftfd>e unb
©acbfifdje CEorps

, mefebeö in ben ^Regimentern
Ö5our6on, bu 9top, ©gambrillanf, Hennegau,
iegion SRopale : ©äcbftfdm ©arben ju fPferbe
unb m $u$, ^Pring 3°fepg, 9^rinj ^rieberid),

Jnnj aEawer, «Rochau, 5>rin
S ©emenj,

Tlnton unb Artillerie befiunbe, unb gegen 20000
SRann jtarcf mar, gatte fid) unter (£ommanbo

beS
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ttfßtpdmen !£aper, »on 2ßiu|burg aug, tnnef>

bag gulbaifcbe unb©ifenad)ifd)cnad> bem ©t'd)g«

felbe unb ©öttingen ju, im SDlarfd) gefegt,

unb formirte ben rechten gfügel ber bet) ©affel

berfammleten Tirmce, Ju welcher aud) ber groffc

5f)dl ber bisherigen ©6ttingifd)en Q3efa|ung

gcjloffen mar
; fo wie bie ,$errn pon Popame,

unb pon €lofen in ber ©egenb pon ÜBilbamcf*

fen ben linfen commanbiiteu. dagegen baS

feinblicfre (Eorps b’Armee, an ber ©imel ftd) in

btet) fleinett lagern $u ©atburg
, llebenau unb

©vingelburg gefe§?t fiatte. ©a pon ben hier-

auf oorgefaflenen Operationen Perfd)iebene 9iad)»

rid)ten außer bem gewöhnlichen 'iagebttd) bif*

feitg junt >33orfd)etn gefemmen, fo wollen mir
bas mefentlibhjTe aus affen biefen 53erid)fen ma^.
len, notier aber bie bet) Tfnfang biefeö gelfyugeg

für bie granjöfifcben ©eferteurg ergangene

^oniglidje üßersrbnutig mitt^eilen

:

3m Spanien beö Honigs.

Sa <5«. SDtajeßat benachrichtiget worben, ba§
eine große Anjabl Sefertcurg pon Sero Gruppen,
weld)e |td) außer bem jfönigreicbe niebergelajfen

ßaben, abgebaiten worben worben finb, in bafidbe
jurütfjufeijren, um Pon ber am 2o(ien April 1757
auf Sero S&efebl publtcirfen Amnejiie ju proftfiren,

weil bie barin gefegte 9\ebingung, wtebec in Sero
Sienfie ju fetten, fte genötbigef batte, ihre grauen
unb Äinber ju »erlaßen ; unb anbei) erwogen, bag
ber lange 'Aufenthalt ber Armeen in Seutfcblanb
feit bem Anfänge be$ Äriegeg, ju einer neuen Se*

<S 5 fertion
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fetfion 6ep Sero gruppen ©etegenheff gegebene fo

*
jjabett Stefelbea befchloffen , befagfen Sefcrteurd

ein noch gröffered SÖletfmahl Sero ©nabe ju ge#

Ben, unöoerorbnen unb beferen baher folgenbed;

i (Mrttfef. ©e. $Diajeg. erlajfeit, »ergeben unb

»erjeiheit öad Verbrechen ber Sefertion allen (Sol#

baten, SKeutern unb Sragonem, welche son Se#
ro gruppen bid auf ben et{ien beS abgewichenen

SDiapntonatd befertiret gilb , unter folgettbe« Se#
bingungen:

2) Siejenfgen, welche öor bern i gen gebr. 1757,
old ber Seit bet le|fen Slntncgie, befertiret gnb, fol#

len, wahn ge nod) auffet bemÄdntgteid>e gnb, »or

bem igcn bei funftigen ©eptemberd wte&er hinein

fommen, ober bep ben SIrmecn Stenge nehmen,

«lg nach welcher Seit feine Simncgie ihnen $u

fommen fofl ; unb wann fte in bem ,fenigreidje j?nb,

foflcn fie barin wohnen bleiben, ohne bag man fte

jum Sienfte swingen fdnne, fafld ge geh nicht »on
neuen engagiref haben, ald in welchem 0afle ge

ihre SSetbinbung ju erfüllen »rrpffichfet gnb ; tmb
Wenn ge arcetiret gnb, fofletj ge in§repheitgefe§rt

»erben.

3) SBad bie Deuter, Sragoner unb ©olbafen

anbelangef, Welche feit bem igen gebr. 1757, bid

ben ergen bed abgewidtenen SRapntonatd befertiret

gnb, g» woöen ©e.®af?gat, bag ihnen bie juge#

ganbene 31mnegie nicht ja 9?uße fommen fofl, ald

wenn ge bor bem ergen bei funftigen ©eptemberd
wieber bep ben, Armeen Stenge nehmen

;
ju

weitem <£nbe ge gehalten fcpn foflen, gd) bep be#

fagten 2lrmeen ober bem ^ntenbanten ber fßro#

»inten ju mcl&en, weldje ihre Engagements an#

nehmen, unb bid 111 ihrer Slbreife ju ben Slrmcen,

auf ben SXouten, bie 6e. SKajegät ihnen werben

auwei#
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anweifen Taffen , für ihren Unterhalt forgen wer»

t»en ; wohl ju »ergehen, bag biejenigen »on gebach»

ten Deferteutä , weldje »ot fcent Dato tiefer Dr#

bonttatue ftd) bep benett Siegtmeutern, bie in betn

.Königreiche bienen , obertfonff außer feen Slvmeen

ettgagiref haben, bep (»leben Svegimentetn bleiben,

unb bie 3eit t^ceö Dienße6 au^falten faßen.

4) ©egenwartige SlntnefRe faß nid;f allein für

bie ©eferteut^ ton een regulairen Gruppen, fanbem

aud) für bie »on ber ®ili§ , ben Kdfienbewahretn,

unb fifcetfsßupf allen Gruppen, bie $u fanbe bienen,

«Statt finben.

5) Die ©olbafen, welche mit Urlaub abwefenb

ffnb, totmen nicht »erlangen ,
ber Slnmeflie j» ge»

uießen, wenn «leid) ber Dermin ibre£ 2lbfd?iebcg

tot bem ißen beö »origen sBJapmonäfä »erflogen

*»dre, fenbern 6c. CSlafaß. wollen, bag. wenn fle

fid) weigern, flcf> bet) ihren Sorpd einjufMen, ftc

ttad> ben €omnuttötionen, bie in ber iDrbounance

tont goften 3an. 1730 »orgefdjrteben fmb, afa De»

fevteutä »eruitheilet werben (ollen.

6) °feber ©oloaf, STeufer unb Dragoner, ber

itad) bem iflen SRap biefeS 3ahre3 befertirt ift, foß

nfld) aHer Strenge berS3erorbnnngen »erfolget tmb

gerichtet werben, ohne fjkrbon hoffen ju tonnen,'

tnbetu ©e. 0?ajeftdf erflaren, bag Sie fünftig fei»

nett mehr erfheilen woßen.

<5e. SJlaj'cßöf fhnn fttnb unb befehlen ben ©ene»

ralö Dero Slrmeen , ben ©ctwertmtrS, ©er.eral»

IkutenantS tmb (Jommenbanfen in Dero SProoin»

gen , ben ^nfenbanten befagter Slrmeen tmb ^3ro»

»isijcn, ben befbttbern @ou»erneut£ unb (Jommen»

batiten Dero ©tdbtc unb Sjeftungen, ben ©etteral»

infpecteurö DeroDruppen, ben orbentliehen Kriegt
comn#
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c&mmiffafrd, ben «JJrebofdunb attbetn Dfficierd bet
©?ared)au||e, uhö aDen Dero rffteierd unb @e*
ridttdhaltcrn, feie cd angelet, bag ein jeber feined
Drtd auf feie genaue 3kobad)fung biefer 9?erorb»
nung halte ; unb ©e. SKpfläf wollen , baß fel&ige
bot betten €oipd beriefen unb publtcirf , unb über#
«II, wo ed nfoitig i|t, angefdjlagen werbe, bahnt
fid) niemanb mit ber Ünwijfenheit entfchulbtgen
fonne. @efd)ef)en juSSerfaiHed, ben x^ulii, 1761.

iloutd.

Der .jperjog bon Shoifeuf.

Der £ert ^arfdjaC wollte bad feinbliche Corpd
an ber Dprnel entweber angreifen, ober jut'hc£

treiben. & lieg bedmegen ein £(jeil ber ärmee
ben 28f?ca 3unii auf btr linfen ©eite ber gulba,
in ber ©rgeifb €affel, anpücfen. Der^errbo»
Selfunce fam mit ber Slbanfgarbe beffelben nad)
Dberedötnar. Die Sieferbe bed ^»errn ©rafen
bon ber frmftf} langte beffelben taged ju Dbcrfau#
fungen, ber QJortrab beffelben aber, unter bei«
•S>errn ©rafeu bon fffabo, ju SKunben an.

Den 26fieti rücfte ein £()eil bed SSortrabd bed
4>errtt oon 35elfunce gegen Marburg bor , unb be<
fe^fe in ber SftaehtD&ermeiffen unbSBefluffeln. Der
93orfrab bed Jpcrnt oon Iftjabo ging Aber bie §ule
ba, unb befehle ©rebenflein.

Den 2/ften machte bie 2Jrmee unb bie berfdjie*

bette €orpd eine ©eneralbewegttng. Die 21rmee
lagerte ftcb ju 35tiQe, ur.b ber jöorfrab bed £errn
bon 3>elfunce, an ber Drittel, SBarburg gegen
über. Die Dioifton bed ^terrn bon ipobanne be#

fe^te ©fabfbergen , unb ihr SSortrab gieng , unter
bero £errn oon (ilofen , über bie Dumel nach €f»
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fen. ©ie Sieferoe b«S £errn ©rafett eon tcr Sau#

f»g lavjerfe ftd> bei; .(pobenfircben, unb beten 5Sot>
trab , unter bent .fjerrn »on (Jgabo

,
gegen Siebe#

nau über, an bei» Ufer bcr Dpmel. ©er ©ene#
ral t»n ©pürfen batte mit einem feinblidjen SorpS
bie %>6l)tn »on SBarburg, an ber linfen ©eite bec
Dpmel, befegt.

Den 28j?en, SDJorgenS um 4 Ugr , marfdjirte
bie fdmtlidje 2lrmee pibglid; auf Marburg.
Den 29(?en gieng fte bei; SMeiwid) über bie ©9*

mel. Der feinblicbe ©eneral' aber jog ftd) hierauf
eiligft nad; ^»abbebaufeu jurücf: bafelbfi fabe ec

fid) bepnabe oon ben biffeitigen gruppen umringet,
er fanb aber jebennod) Mittel, ftd; bet; Drpberg
ju fegen, unb bierauf über SMomberg

, Detniclb
unb sBielefelb nach Sippfiabt ju siegen, ©ec
^»err »an SJelfunce farmte ben 3offen um 1 x Ugr
erft ben feinbiidjen 9fad?frab erreichen. Die
nigiicge Segion fiel foglsidj auf baS feinblicge

fd)teere ©efcgüge unb ©tpacfe, erbeutete 10 <£a^
nonen, nebfi opngefagr 80 Sßagen bott »erfcgie#
bener ©attung, unb madjte 140 Kriegsgefangene.

3bt eigener SSetlufi beliunbe fatint auS einigen
©obten, unter meiden ftcb aud) ber 2fe Dberfie bec
Segiott, ber Jperr ©raf »on (Süffine, befanbe.
©er £aupfntann einer neuen Compagnie grep#

»iUiger, Jperr ©fonct, welcher nad) ber ©egenb
»on J’odgolggaufen betafcgiref worben, erbeutete
bafelbft 3 biS 400 ißacfpferbe, unb »erfolgte noch
megrere, bie ftcb nach ber Sffiefer jogen.
Der £err ©raf »on €babo befegte baS ©d)fo§

Dringetbürg, »0 3 ©tücfe erbeutet würben, unb
»erfolgte ben feinblicben ©eneral Sucfner, welcher
an ber üßefer jttrücf geblieben war, unter »erfd>te#
benen glücflichen ©cbarmügeln, bis nach %v
»erwägen.

De«
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Sen

'
goffen 5rod) Me Slrtnec nad) Safjlen unb

Sidftenau auf, wcfelbfi ber £ecr- ®arquig eoti

Spanne mit beut unter feinen iöefeplert fie&enben

€or»g , »ieber ju igr (tiefe*

€6en befelben Sageg bem<Sd)figfen f?d) bifeitige

Etappen bet ©fabt spaberbont, unb machten ba*

felbf einige ioo SKaitn ja ©efangene. Sag 5Xe*

fer»ecorpg beg$ertn ©rafen »on ber Sauflg langte

juSringelberg, beffett SSorberfrefen unter beut $rn»
»on €f)a&o aber ju SSrafel an. Sie geinbe »er«

liefen biefen Drt fofort, alg @e. Äonigl. 4?o|jei<

anrflcffen , unb man erbeutete bafelbf ein •öaber*

uttb ©trogtnagafn nebft anbenv©acf)en. 8>tg bie*

ber feit ben aSfen beliefe fid) ber feinbiidje 58er#

lufi auf 4 big 500 Ätiegeggefangene, 7 metallene

fanonen, 3 ^anbt^et* / unb unter anbern t»ar

aud) bag meifte ©epäcfe ber feiitblid)en ©ettetale

»on ©pbrfen unb Sucfner in biffeitige ^)4nbe

gefallen.

Sen ifen 3uliug fertigte ber Jg>err ©raf »on

ber Saufig öerfdjiebene Setafdjementg jur 50er*

folgung beg £ertn ©eneralg »on ©porf:n ab,

bejfen #mfevtrefen nod) ju Sftiljent fanb. Ser
#err ©raf »on €ferl}ajp machte ftd) »on Töpfer

Qletfet, tmb befam o^ngefd^r iao Äriegdgefan#

gelte in feine @es»alt. 3tngleid)en warb unS

bafelbf ein ^afermagajin »on 100000 Stationen

ju Sfjeil.

Sen 2ten bradj ber fy.n ©raf »on ber üauflg

mit feinet Sieferbe nad) ©teln auf. Sag feinbli#

die Hintertreffen / uufer bem Jperrn »on Surfner,

jog ftd) »on 3lif>em nad) SBlumenberg jurucf. Sie

leichten SOdlfer fegten ben geinben nad), unb brad)*

ten einige $riegeggefangene ein. Sie Setafdje#

menfg, melcfje ber Jperr »onißelfunce big Siippfabt

augfcgicfte, betätigten ben Svddmarfd; beg £errn
©eneralt*
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©enerald Don SBangenfjeim , eon Stüben bid utw

ter feie Kanonen eon gippfiabf. ©eit bem sgfieti

3«nu warb bet ©eneral ©porfen gendtbiget, feie

QBenbung feined fibet 8id)tenatt nad) ißaberbsm

»orgebabten 3tücf|uged ju eerünbent* SBir ließet*

tbm een Sübent bid Blumberg wenig $tit übrig*

SBir fonnfen 5ueetf?d)flid? mehrere 95ort^eiIe übet

biefed (Eorps fjoffett , wenn wir felbiged bid an feie

SBefer trieben ; bafelbß baffen wir feie nod) übrige

feinbticbe Sftagejine in ber ganjen bortigen ©egenb

erobern fonnen ; allein, bad eorjüglid)« Siugen*

merf fced £errn ®i«rfd)aSd giettg auf bie Sirmee

bed sprinjen gerbinanb ; feine Bewegungen bat*'

ten jum Jpauptjwecfe, ben geinb hinter feie Sippe

ju treiben, Sind eben bicfetn ©runfce warb fee»

3ten ber grdjfeffe S^eil ber älrmee bet? ^öbetbor»

gelagert.

Borger aber orbnefe ber -£>etr SSJtarfdjaB feit»

SSorbertrejfen alfo an , baß fte feine ©teSung bi#

becfen, unb beit geinb borne^tnlid) wegen bec

(Eommunicafiott mit ßippflafet unb Bielefelb beult*

ruhigen fonnten, nid)t weniger richtete ber £er$o®

eon Broglio aud) feinSlugenmetf auf Safiel, 2Bar*

bürg warb baber »on einem Setafdtemetife, unter

feem ^>errn Brigabiet eon (Ebabo, ffarf befeOet*

Ser Jf)err Sftarfdjaß nahm ben gten biefed feit»

£auptguartier ju SReubaud!, mit ben ©rena#

bierd be gtance unb Stojaup unter betn ©enerat»

lieufenanfe, ©rafen non ©tainpille* Bon ben»

geinbe faben wir feinen eor und; wir »ernanntet*

aber, baß ber #err ©eneral Pon ©pdrfen fein £a«

ger ju üentgo (;abe. <

Sen 4ten giengf in ber ©teSung ber Slrmee Ui*

ne Berdttbeiung eor. Sad Borbectreffeu een ben»

linfen glügel, unter bem grepberrn eon €lofen,

blieb ja SBebeldburg, unb bad eon bem Sföitfel*

puncte,
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puncfe, unter bem Herrn Don 35elfunce, ott ber

Oberlippe, ju @anbe. Der Herr »on Stjabo mußte
mit feinem QJortrabe bei rechten gldgeiö Harter
bebecfen, uitb ber Dberfllieuteaant bet) ben grep*

»ißigen »on glaubet», Herr öon Sarre, ben tyo»

(len $u Shrafel, »er ber bep Stiel gefchlagencn

55rt1de an, mit 300 gerben unb 3 Qjataißen»

»on ben 6dd)ftfcf)en ©renabterö befegen.

Den 4fen, gegen 'Ubenb, erhielt bet HerrSJlat*

fcfcafl ben Bericht: ber Herzog gerbinanb ha&e P<h
fosoohl, al$ ber Herr SDlarfchaB »on @oubife,

mit ben bepberfeitigen rechten glügeln, in 33 etue*

gung gefefjet; bab granjoßfche Hintertreffen fep

fefjr lebhaft angegriffen , bie gdnbe aber todren ju*

rütf getrieben worben. Der Herr ©JarfcpaQ lieg

bieferwegen feine jrnep SJorbertreffen bep ©efefe

jufammen äieljen, unb baö ffarabinercorpg , nebff

einigen ©renabierbataitton$, nach Sßcbeföburg

marfchiren, Sr felbfi gieng ben 5 ten, bep 21nbru<h

beö Tageö, ju gebauten Truppen ab, welche fleh

in biefer «Steßung mit ber ©oubififchen ülrmee »er*

einigen fonnten. Der Herr SSarfchafl ilbernaeh*

tete ju SEebe^burg.

Den 6ten oernahm man , baß Reh bie Soubijl*

fche Slrmee bep äßerl gelagert habe. Diefertoegen

ließ ber Herr SJlarfchaQ, um 6 Ubr be$ 3Rorgen£,

bie bepben 2l»antgarben gegen ©oefl, unb bie Sa*
rabinierä nach Srmitfe aufbrechen, ©efefe unb
©aljfotten aber beferen. Sr felbfi oerfugfe Reh

nach ber ©egenb »on 5Berl, ju bem Herrn S3?ar»

fchaß »on (Soubife.

Den 7ten mußten mehrere Truppen nach Sr*

Witte aufbrcchen. 3u gleicher Jeit warb bie noch

immer $u Srfeln, ohnweit 33rafel Rehenbe Dieferee,

bei H«rn ©rafen »on ber ?auR$, mit einer 35ri#

gäbe gußoolf »erfidrfef.

De»
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©nt 8fen tpar He Stellung bergeinbe ogngefdgt

ttod) eben fo , aig £agee juoor beschaffen. Sie
Ratten ben $ad} ©unberbecf oor fid)

,

t>er beut

icd) teil §!ugvl übet- bie Stabt SBerl. Sie SSoiv

truppen uttferg redeten glugelg ffanben ju Dgi.
Sunpduefe uub bte2loantgaiben uon '£ eifutue unb
©ofen, fonntcn mir oon ben .geringfielt 35emegun*
gen beg gcutoeg 91ad>rrd}t erhalten.

2Beil fid? ber -£>err ©enerai Pott ©pärfer: mit fei*

«entrechten gldgel in ÜÄarfd) gefegt hatte, unbba*
her pt üermufgtn mar, bog er fid; mit bem^erjo#
ge getbmanö »ereimgen melle; fo 6rad> beriete
©ruf bau ber faufig t>en <£r¥elen nad} Siebent auf*
Sie grepmtfligen öo.n £ennegau aber blieben ä«
Jjoptev ftel;en.

,

Sen 9 teit langte ba# @ovpg beß £enn ©ene*
talg Pon Spdtfen ju gippflabt an ; bie Sltniee aber
ntad;te gar feine tBemegttng.

Sen ioten brad) bie öveferoe ber erflen S^ifiett

bon ifteugaug nach Srmitte auf. Soch bereite«

bie anbern Siöiftonen fßaberb nt, 5? ahaug «ab
J^opfer befegf. Ser £err SDJatfchaß fa«b nSthig,

eine Diecognofcirung jmifchen ber Sieff rnsb nppe
»oriunefsmen. €r erhob fiel} anfänglich nach tent

Sorfe 3iltingg&aufett, mo ein Seal bee ©ofinftiett

83orfrabg ju igitt fließ. Sie hinter bieflttt Seife
fid} aufgegaltene SSdlfer

,
|ogen fid} 6?p unterer

Slnndgirung nad) unb nad) über bie ['anbjtraffe oott

«f)am juruef. ©o baib aib bie geinbe Sifrop eor*
bep mären, (Meten fie fid), auf einer obergalb beS
Sotfg liegenben unb mit 3äuncn eingefugten dem#
lief) groffen .fpeibe, in ©d;Iad)totbnutt

:
’. Sie ^rep?

toißigen v>on Slufiraften gtengen mit groffem $D?ut&e

auf fie log, als fie bereite auf ihrem SJücfjuge be*

griffen roaren. 3l(g man nun auf btefe SBeife beit

geinb efmag enger eingefcgloffen hielte, eiiete bie

»«ytp,5.^f.vEfef4>,xv,ö. S ait
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an Slttjafcl fe§r überlegene utib aitcfj fonfl noch uit*

terfiüfjfe feinbfidje Üieuferep berbep, feuerte auf eie

Unfrtgen, unb trieb jle biS an ben jauu beSSorfS,
Wo fte sott benen tsinetf)alb beS gautuS gewesenen

grepmißigen son @f. Steter empfangen mürben*

58ep biefeni Vorfälle eerfahren bie gretjwilligen oon

Sfuftraften an lobten, SSermunbeten unb ©ifange*

mn 60 9J?ann. Urner benen üSerwunbefen beffnben

fiep 6 Djpeier^* 2B.fi ber ^err 3J?arfd)aß bie

ren een Spanne, ben ©faitwül? öon Kgmont,
eon gißebonne unb ber jperr ©raf pon igrogfto,

fleh bamafö jicmifd) na()e bet? ben gvcpwißigen ben

Sfuftraften befanben, fo mußten fte in »oßent ©alop
ber ©efabr auSmetcben. SaS ©renabierbaftatßott

nebft ben Jagern pon Sftwergne unb fjJoitou, welche

ben Karabiniers jttr Siebten/ hinter @befi cattn

pirte, fcfyi&ifen f»cf> ju Nörgele« an benSJortrab be$
«§errn pan SMfunce an*

Sen Uten trafen bie unter bent^errn ©rafett

fton ©ueref/p fteftenbe SJbffer, nebf? ben ©renabierö

unb äu Srwifte ein.

©ie großen ©djwierigfeicen roe!cf)e matt bif-

feits »er ftcf> fafje, tiefer in bie ^amioperifdjert

ianbe einbringen ju fomten, ofute einen ftcfyerit

Stücfen $u (jaben, unb bie ©efafjr bie man lief,

tmrd) feinbiiefce fd)iie(fe SJIarfcfte oon Reffen ab»

gefdjnitten *u werben, 6ewogen ben ^serrn 9)?ar-

fd)a(! »on Q3rogfio, nebft bes^rinjen oon ©ou«

Oife ©urdjfaud)ten, welcher ebenfalls feine ©t«
djerijeit ber ©ubflftenj Por feine 2frmee erwar-

ten fonnte
, fo fange fünfter unb lippftabt in

feinblicften ^»anben waren, bem g-einbe ein

J^aupttreffen ju liefern. , ©er ÖHangel bep ber

©oubi*
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©oubffffcfjen 2(rmee an tebengmittefn, war

tpfrflitb bringenb. £>ie geinbe batten Porhet

affe ©egenben, burd) weiche fte gegen SÖiün#

jler unb iippffabt marfdjieren muffe, ju
;

einet

militairifd)en 58üffe getnaebf, unb ee muffe be*

reitö baö fPfunb meijj Q3robf mit 48 ,
1 93funt>

(Eommiffbrobt mit is, einefBouteiffe QBein nbec

mit 3 6i ©ofs bejahet werben. >Da ffd) ber

Jjjerjog ^erbmahb in öerfcbiebeneit abgeifjeiftett

idgerit an feer tippe gefefet fjatte, blc pd> affe

untereinanfcer unterffü|en tonnten, unb bereit

gugattge überaff burd) ©eböfd)e unb coupfrteS

terrain gebecft mären, fb faffen bie granjofifcbe

$elbf)crrn ftd) gezwungen, ifm in blefer Portfjeif«

haften ©teffung anjugreifen. 2)ie ©oubiftfcbe

2trmee aflarmtrte ben §einb auf feinen redjtett

glügel bergeffaft, baff er pon biefer ©eile beit

Jjauptangriff »ermut^en fofte, fnbeffen berfelbe

unoermuif)et non bem ^errn CSJZarfdjaff »o.it

SBrogito gegen ben feinblieben Unten glügel por»

genommen mürbe. 58on biefem Angriff, wet«

cf)er jwep läge mit groffer ^erfhaftigfeit fort*

gefegt mürbe, fiat man biffeitß fofgenbe Dtela«

Ctort 6efannt gemadjt,

granjdflfcberSSendff Pon bem treffen »on i5fetl

unb x6ten 3ulii, fcep bem JOorfe 5ißing&
häufen»

3tad)bem ber £ert Sttarfcbal »on $8roglio baf
€orp$ ber truppen, welche ju (Erwitte camptrfen,

um nad) <£(iingb«ufen jn geben# ben isfen gang
ö » frühe#
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ftiSfje, aud bem Jaget ju gebautem €rttitte baljitt

&«tte aufbredfen faffen ; fo begab er ftd) «ud) fcibfl

»on ©oef? baejin, unb fegte firf) bed ätfcenbä um 4
Uf)r, mit aßen feinen gruppen in 3 Kolonnen in bett

SSRarfd) , um ftd) beö ©d)lofle& Sfla&el tinb bed

fDorfd gtlmgepaufen ju 6emdd)tigen. fDicfe S5e#

megung mar mit bei« -fierrn SRat'fcbaß »on ©oit*

bife »erabreöet morben , welcher Heitere bcnfei&ert

Sag einen 2heii feiner Qlrntee auf ber J&eibe, be«

3ugdngen nad) ©d)eibtngen, 3?eum3(jl unb $orn#
möfd gegen tl&er campiren faffen foite. SSan hatte

geurtheilet, baß biefe bepberfettige ©teflung baju

bienen mdrbe , hierndd)ß mit mehrerer Sicherheit

unb (Etfdnntnif? ber Umjcanbe auf ben geinb an»

rüden ju Wunen.

Sie Itnfe Seloitne , mefche aud ber Slpanfgarbe

beSJ^errn »on S^elfunce unb bemSorpd ber (Srena#

bierö be Trance unb DJopaap, unter ben 35«fehlen

bed Jperrn ©rafen neu ©faittoiße beftanb, mar be#

fiimmt , bem teufen Ufer bed fleineu glujfed Sleff

nad)juge|en, unb fid) beä ©djfoffed ffiabtl ju »er*

fiebern. Siefe 3lbfid)t marb »oßfommpn erreicht.

©Jan nahm 35efi(3 bon bem ©d)Ioffe, unb machte

barin nngefeht 100 Sflann, mejdye menigen SBiber*

flanb traten, ju ©efangenen. <Eö mar ber -£>err

Jegrain, Sapifain bep ben ©renabierd be grance,

Wdd>en ber £err ©raf »on ©tambtße btefe Sitfa«

que aufgetragen batte.

Sie Solontre jur Siechten , bep welcher ber #err
Sharon »on ©ofen bk Sibantgarbe machte, folte

überUltrup auf baö Sorf giimgähaufen anruefen,

unb bie Sittague beffelben bornehmen. ®old)ed

tnurbe gleidjergefialt mit bem großen iSRuthe unb
bielem Fortgang audgefuhret Ser c&err 5>aron

bon ©ofen batte ftd) nicht «Sein bei? Sorfd, nach

einem barin geleiteten harfndtfigeif SBiberftanbe,

i bentdeb»
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bemaajftget , fonbevn aud) bi« w^ldjc in

biefcm Dorfe ßanben, bii in bai öerijacf gefsie?

ben, wcfcbeif!e»or iijtem Bager Raffen, unb ba?

felbft, wie aucf) in einer afiba »on ifjnen errichteten

Siebente SPofto gefaffet. ©ai ganje €orpi, untet

€ommanbo bei ©ipfoeb ©raubt), fjat ju »etf#e?,

benenmaUn bergeblid) angefegt, um uni «ui bie?

fern Sofien wieber ju »ettreiben. SlUcra 2lnfe$en

nach, würbe baffelbe bod) feinen 3»ec? erreicht h<t#

ben, wenn ber Jg>err SRatfdjaü bie 6 igattaüloni

ton Sßaffau unb Siopaibcupponii, nidj'f mit Des

jwepeu ber ©venabievi unb Säger »on Siuöergne

unb »onSpoitou, unb mit bem €orpi ber Solen?

tairi »on ©f. 23icfor, welche bie eefte Slftague ge?

tfjan Ratten, »eritartf hafte. Ser S^m ©raf »on

©uetd)i), weiter bie Siuiflon jur 3Sed)ten com?

manbirte, l;at fid) felbfi eben |u gebitigec Seit ba#

|>in begeben, bie Sofontairi »on ©t. Sicfor , mit

ben Angaben unb Sägern »on ©awpf)üt ju unter?

ftüßen ,
unb biefe Srtgabe unter 2ir.füf)rung bet

Herren SRarquifen »on ©iaupeeu unb »on SSodje?

djouaet, ungleichen bie 55rigabc bei Äonigi, unfec

bem Sefeble bei .£>n. ».SSReironnet, ftabson bem
»perrn SRatfdjafl, jur Uttterflü&ung bei .fjernt ».

©lofen abgefd)tcft, ober felbft geführt worben ; wo?

burd) wir bann Steiftet »on bem gebadeten ©otfe,

»on ben SSerfiacfen, »on einer Sieboute, unb »on 3

burch bie§re!>wtSigen »on ©f.83ictor unb bei Sie?

giment »on Staffau eroberten €«nonen geblieben

ftnb. ©ai SRuifeferie unb Sanonenfeuer bauerte

bii nad) xoltbr Ulbenbi.

©er £etr SRarfdjaß bat fid) ben übrigen Sbeil

ber Stacht ju Stu^e gemacht, um bie 6 beuffdje

SbattmUoni ,
bie 2 Satfaißoni ©renabieri unb

Saget
-

,
unb bie SSolontairi »on ©t.i8icfor, burd)

ftifcfye truppen ablofen gu laffett. ©ec J£>ert £et?

© 3 Hoa
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flog b’fmbre führte bie Angaben tum fRouge ( bor»
ntalS Qbelfunce) utib oon 2lgtiitaine bahin, unb bec

,£>etr Jherjog bon SttcaS, nebft bem £errn ©rafert

*>ort 'Saup£ haben bie Angaben bon Champagne,
bon 2Jubergite unb bon Ip.'itoit baljtu gebracht.

3« biefer ©teflu ;g, worin man fid) barnalS,

nur um ftd> ju behaupten ju bleiben begnügte, be#

nadnucbrigfe ber £en $0?<trfchaU bon sßtoglto bett

•£errn 33Jarfa(i bon cBeubife um n Uhr 2lbenbS,

«nb man erwartete , was bie geinbe best anbern
Sag bornefjmen würben,

Step anbrecbenbem Sage naljnt bie Cannonabe
Wieber ihren Anfang, unb wahrte fepr lebhaft fort,

f>iS um 5 Uhr, ba fie biel nachlieg. Sie geinb«

fehtenen bamalS nidjt baran ju geben fen, unS an»
jugreifen, fonbern bielmehr nur ju erwarten , waS
auf ihrem rechten gtugel oorgehen würbe, um bar»

nad) ihren €utfd)lug ju nehmen. 3ebod), ihreUn#
fchfügigfeit bauerte nicht lange, unb gegen 7 Uhr
fahen wir ihre Colonnen beftliren , welche aus bent

€entro unb bon bent rechten glügel ihrer 3lrmee
fanten, unb ftch nach bem linfen begaben, £>a$
geuer anS bem Meinen (Bewehre , welches auf un«
teriu rechten Flügel ben ganjen SJormitfag ange»

halten hatte, warb hierauf weit ffarfer. SaS Ca*
nonenfeuer würbe berboppelt, unb halb barauf fa*

hen wir bie gemachten Sifpoftfionen, unb bie €0»

lonnen auf bem SDiarfch, um unS mit ber uberle»

genffen COIadjt anjugreifen, Ser J?r. 5??arfchall

würbe hier bon einigen unbermutheten Vorfällen

benachrichtiget, unb fahe baher wohl ein, bag feine

anbere Cntfchlieffung $n nehmen Ware, alS nach
bem hager ju Dfiinghaufen jurücf jtt gehen. 2US»
halb ertheilete er bett Sruppen ben 35efchl, ftch attS

bent Sorfe gilingShaufen heraus ju begeben,

Siefe fehr critlfche Bewegung por einer fo überle»

geneil
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jenen feinblichen Sftadjf, i(l in bet bereit Dehnung

gefchehen, ©ad einjigc SKegimenf ton {Rouge,

weidjed bem feinblichen geuer am meinen audge*

je§t war, unb fchon »iel SSolcf »erlohrert batte, i(i

von bem geinbe eingelötet unb $um S6ctl abge*

fdjnitten worben, ©ergeinb bat cgn biefein Siegt*

uienfe »tele ©efangene gemacht, unb aud) einige

von befen gähnen in bie Jpdnbe befommen. ©a
bie 2Jniflericpferbe eben biefed Regiment« erfdwffen

waren; fo fütb aud) beffen 4 Kanonen öeilohreti

gegangen, Slidjt minber ftnb in beut ©orfe , wel«

d)ed mit 3<funen unb fof)tigen boblen ffikgen gan|

angefüßet war, 5€anoaen vom |3atf, »onwekhen

tjjeßd bietpferbe erfcfeofifen, unb anbere in bem 2Ut«

genblicfe, ba fte abgeführt werben feiten , über ben

kaufen gefcfwffen waren, fielen geblieben.

©er £erv 9Rarfd)afl f>at felbfl mit ber ©stifte«

ber ©rena&ierd begrance unb Stopup, welclje un«

ter ben iSefe&len bed £n, ©rafen Von ©tainöifle,

btd ©rafen eon ©coi> unb bed SUfferd e.SSRobena

fanben, bie bähet; äße mögliche Dehnung unb @e*

fetjt^eit erhielten, bie 2lfrieregarbe audgemaebt.

SBiv haben und fcblad)torbnungdmd§ig in »tele«

gtnien retiriret. $0?an bat »ielmabB-^alte gemad)f,

unb babnrd) bie geinbe bergejlalt hinter bad Sid)t

gefü&ret, ba§ fie ed nicht gewagt haben, }td; aud

ben Sinien bed ©orfed gtfingdbaufen befand ju be«

geben. SKur einige leiste gruppen ftnb bid nach

U Itrop gefommen. SBir haben afle unfere SJer«

»unbte mitgenommen, ohngefahr 5o©olbatettunb

5 Dfficierd ausgenommen, weldje nicht itt’bem

©fanbe waren/ ba§ man fte mitnehmen fönte.

SSit haben auch bie 2 Kanonen unb ohngefahr 200

©efangene, bie man ihnen ben »origen Jag abge«

ttommen hatte ,
mit und fortgefühtt. ©ie Slrmee

hat bad Saget $u Djlinghaufen bezogen, unb bie

© 4 Sloant«
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Sloanfgatbe be« .fterrn »on Selfunce bot ttn« 6c»
bem Sßege nad) Ultrup, an bcm linfen Ufer ber
Siege gelaffen.

Db gleich unfer 33erluff anfehnlid) iff, fo iff er ei
bod) nicht fo fc&r, alö man ei nach jmeen fo
gen utib langen @tfed;fen, wie bie com 15 unb i6(cn
gemtfen ffnb ,

jtt glaaben Utfacfje hatte. Sa« ab#
gegebene SBerjeichnig t>on ben Sobten, ©efangenen
tmb ffarcf ober ietd;f öerwunbefen, erffretfet ft cf)

«uf 2400 fSTeann, Ser Serluff ber geinbe muff
febr gart feptt. Sie ©efangenen nr.b 2Iu«reifier
»erffdjern , bag bie 15 €nglifd)e nnb 6d)ottifche
^Regimenter, mit weld)en mir ben i 5 fen be«2Ibenb«

J« thun gehabt, erffauttlid) gelitten haben. Sie
Sf cier« ber leichten feinblichen Gruppen ffnb mit
t»en unfrigen barin einig, bag fie total eirigebuffet
haben, unb man genötigt gemefen iff, baß (£orp«,
Welche« ben isfen SJbenbß unb ben i6ten früh ge#
fochten hat, fofort jurücf pt fd)icfen. SBaß bie
85raunfd)weigifchen unb £egifchen Srurpen anlan#
get, weld)e ben löten beß Jorgen« bie ©tglanbec
öblofden, fo wiffim wir nicht, wie fcf>r biefelben finb
mitgenommen worben.
Ser 4>t. 4?erfog Pon j&aöre hat einen 2frm Per#

fahren, ber Jpr. SRargtti« PonSiouge ein Seist, unb
ber £r. SÜfargui« Pon Serac, be« jjjm. Jperßog«
»on -£>a»re ©ehwiegeefohn, iff ebenfalß fchwer Per#
ipunbet worben, aße brep »01t einem Kanonen#
fdjuffe bep einem Saum, wo ge ffd> nieberaefeßet
hatten.

SJon ber ©tanbljaftigfeit ber Sruppen fan matt
nicht rühmliche« genug fagen. ©te ubertriff alle«
Job. Sie

.
Herren ©encrallieuferfanf« Pon Sara«,

»on ©uerchß, »on 93'aapeott unb Pon Söeaup, im#
gleichen bie .f>erren SRarffhäae be€amp« »onSföon#
ti, »on Siocharabcau, »on ©ante«, »on SKodje#

chowarf,
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djouarf, twrt Sfcbec, t)on SSaletue mtb eon (Hofen,

finb bk ©eneraUSperfonen, »eldje an tiefen besten

©cfedßen Steil gehabt, unt taten ten Sruppe«

bag tsefle tmb tte'fticl)ß befolgte 0)?uftec gegeben !)a<

ben. ®ep bet 2lftnque be6 Sorfed an bent erffen

Sage ift et bie po elften Stunben bist auf ben

jbterrn oon 6!ofen, unb teniad) auf bie £ertn @ra#

fen oon ©uerdip unb 9Jocbam6eau «ngefomntett»

©ie »etbienen, trie äße anbere jDjficiert bie greifen

Jobfprudje. Ser ipetr ©raf üon 35roglio bat bep

einer jcbcn Bewegung .ber Sruppen Sienfte geleißet.

IDerSerr SOJarfchali pat ferne gufriebenbeir opnr*

Jid) bejeugt. Ser Sr.ipins ben S&eauüeau iß, ba

er feilte Sioißon ju comtnanbirett geba&t £>at, nebj!

beut Sn- SKarfcbaß in bem griffen geuer gemefen,

«nt pät bejfen ^Befehle bei) benSruppen ju »erfdjies

betten ^Bewegungen, mit bem großen (Eifer jur Soß#
|iei)ttng gebracht. Ueberpaupf bat niemaid eine

Slrmee bet) peen fo langen Sreffen, bereu [eifere#

fo ungleid? in einem fo coupirfra Sonbe geworben

war, mehrere ©tanbbafttgfeit bewtefen, noch mefK
tere Drbnung beobachtet.

?J?nn f'ielte bep ber 'Hrmee be& $errn 9)Tar.

fdjaüs bafür, fea§ bie Angriffe Pon ber ©oubi*

fifdien ©eite nicht fo ubereinßimmenb, als abge»

rebet worben , fortgefe£et worben waren, weif

fonß ber $einb feine Kolonne Pon feinem rech«

ten / unb bem Sentro , welche tfjeüe

bie ©oubififdje Tirmee eigentlich beobachten,

unb in bejiänbiger Ipofituv erhalten feilen , nad)

feinem angegriffenen linfen glugel ji'e^en
,
unb

fd) babtied) allba bie Uebermad’t tuweqe bringen

fonnen, biefem blutigen Treffen hatten

>D s befoiv
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fcefonberö bie hepbe 9iSgtmenfer “Xopalbeurponf,

unb QJelfunce, »iel gelitten
,
unb »on bem le£«

fern allein waren 70 Dfftcterö, unb x^ooüKann
entweber tobt, Berwunbef ober gefangen»

Sie Sltinee fiunbc biö jum iften auf bem nehrn*

Itd^en ^3Ifl§y welchen fle flöh SlbenPS nach bem
Steffen an bem linfen Ufer ber Sleft gewablet.

Set Jperr ©eneral »an Sucfner, ber burch bie S56ls

fer beö jg>errn ©esteralci oon ©pdrfen oerfiarfet

wticbe, grlf ben i/ten frühe/ nadjbem er bcp bem
Sorf ©anbe über bie Sippe gefegt/ ben Jjerrn ®ra*
fen ton €habo in bem Sorfe SZeuhaug an. Ser
4j>etr »on 61)abo , ber weit fdjwdcher a!$ bie §ein«

be, unb faurn 1200 SDZann f?arf war, jog fich

nach einer langen unb tapfern ©egenwehr , worin

ihm ein $ferb unter bem Seib’e etfchoffen würbe,

auf ber SanbfTrajfe nach fßaberborn gegen bie Srü*
de ber Sahne jurätf, Sie Gruppen be^wifchen
Sleuhauö unb fßaberborn beftnbüchen biffeifigen

«Prirtä $aoerifehen (forpö b’Zlrmee, hatten ftch eben

bamald auö ihrem Säger auf gouragierung bege*

ben. £3 (funbe alfo bemelbted ganjtfS Säger in

grojfcr ©efaljr, ba ber geinb ftcfy jwoer Brüden
über bie Sippe/ bep SZeuhauö, bemdaViget, unb
ber J^err »on (fbabo ber SOZacht enbüd) weichen

tnufie, bie fjdnbe aber bemfeI6en auf ber Gbauffee

nach ©aberborn mit einer Kolonne ffugoolf garf

nachrucften , an welcher €haujfee rechter $anb bie

ijjabet, unb jenfeit berfelben nur noch ein öiaum
eon cfwan 7 bi$ 800 ©chritf übrig war, um an

-eine SBrficfe, unb »on ba ind Säger ju femmen.

SUIeitt bie Pon ben pquettf noch übrige 9)Zann*

fchaft joge fid) aub bein Säger fofort an biefe S5rü#

de, unb befepte biefelbe fo lange, bigjroepSa»

tatlfonö, »on sprini Sricbrich unb.»on.3iochow,

mit
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mit jwefeCtt 3?eaimcnf#t1cfen ^>er&ct> eilefen, Sa£
lebhafte geuet biefer besten ganonea gidi ben

gcinb jurücf, bev eben SRtne machte, mit bet

JKeuterep bureg ben glug ju fegen, unb jwunge

tgrf, ftcg mit feinem €orp$ wiebet naeg tReugaud

2« wenben, ege bie übrige Gruppen bev gaben*

fegen Kefcrbe , nebg igtem fegweten ©efegß§ , wü>

berge oufntatfegieren fonnten.

Sen iSten, frag ttttt gaib 4 Ugt, feraeg bieSlt*

tnee auf, fte fam über bie Sieg, nr.b gienge naeg

grwiffe, in ben nemlicgen 3 Solennen, wie f!e

nad) €ging$gaufen joge
,
jnvuef. ©ie lagerte fteg

folgenbet maffen : Set linfe glägel an bem ®aege

©lauf ,
bet redjte gliSgel flieg auf ©(fein ; (Erwitte

war cor bem SKitteipunct. Sie gatabinierö gun*

ben auf bem reegfen ginge!,. bie SSrigabe bon &'a<

flella feg log an bte ©eite bet Sarabtnierö. Sie

©rcnabiercompagnie« bott bem ^inberfreffen, uno

fer bem jwepten Sefeglegaber bet ©renabierd coit

granfreitg, J£>errn bon la SÖotbe, blieben ju©tircf*

©ie feebegigten bureg Igre ©orwaegen unfere @e*

memfegaft mit bem iriegeggeete be$ ^»errn 9)?at*

fcgaiJS ,
^Jrittjen non ©oubife*

.Raum langte ber Jfperr SKarfcgaO ju (Erwitte an,

fo ergielte er ein ©egreiben bon bem $errn @ra*.

fen bon ber faugg, unb mitteig folegem bie 3laeg*

riegt: bag ber #etr ©eneral bon Sucfner noeg ja

SReugauö gunbe, unb ber S?ebe naeg eergdrft

Worben feg. Jg>serauf lieg b?r £ert SKatfcgaU fo*

gleid) bie Sibigon bed grepgerrn bon (Eiofen , unb

furj batauf aueg ben £errn ©rafen bon fXotge ju

feiner föergätfung abgefeen. Sa injwtfcgen bte

iciegfe feinblicge i&elfer fefer garf feintet bem 31tV

(fen ber bijfeitigen Slrmce bi€ in Reffen feinem greif*

ten, unb bafelfeg einige Standorte ruinirten, fo

muffe bet Seit ©raf bou Edklbttet bon ^>^fet
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iwdf> ©atburg marfchiren, welchen 2lugenblicf

fid) ber gemraanbant m Jameln «u 5J?u$fmachte,
unb ba£ ju Töpfer beftnbliche, bor furjcn ton ben
SWtirfen erbeutete 93tagajin ton 150000 Ißorfto?

flen£afet, 1000 Zentner SWehl, sielen Skanbfe?
»ein ic. utttermuthet wegnahm, unb nad> Jameln
fc^aftc. Sec -Oerr ©enerallieutenant son 2D?eau?
*'ou aber muffe mit einem (forpö in Reffen einrü?
dm, um bie (Somimmication mit baftgm Sftaga?
jineu ju bebeefen.

Sen i9fen weite ber #err ©raf con ber häufig
mit feinen ton bem £errn SftatfchaH erhaltenen
SSerfidrlungen ben feinblidjen ©eneral Sncfner ju
SReuf>attö angreifen; allein berfelbe 30g ftd> ei!ig)t

in bad hager nach Siiftberg junlcf, wobep ber
Rieden ton ben gegenfeitigen Gruppen geplunbert,
j«bed) ba6 35ifchäflid)e 6d)lo§ nod> initSQfJö^e ter?
fronet tturbe. Ser .^>ert ton €habo, ber ihnen
«achfegte, madjfeton ber 2lrriergarbe einige ftrie?

geggefangene. Slmbauö würbe btffcitä tsieber bet

fegt, Ser linfe ginge! ber ©cu6if;fd)en 2lrmee
war anjegt bet) @oefi, fo wie ber rechte gegen €r?
Witte gelagert: Ser lirinj ton Sonbe aber behaupt
tete mit einem befonbern €orpö bie €ommunica?
tion jwifchen bepben Cürmeen.

Sen 2o(ien erhoben ftd) ber .fpert SftarfchaB ton
©oubife, ber Q3ring ton €onbe, itnb ber .£>erc

SDiargui# ton (Eaflrteö nach (Srmitte, unb pfio#

gen mit bem Jperrn 50tarfchaBe ton S&rogllo eine

lange Unterrebung.

Sen 2ifen berfügfe fieg ber £err .f>er,;og ton
SSroglio ju bem <Prin.;m ton ©oubife, unb fom
erfl SbenbS am 9 Uhr wieber ;urö(f. 55?.m ber?

nahm hinauf, ba§ bad <Jorp$ beß 'Ikinjcn ton
€onbe gegen (St itte anröefe , imgleichen, bog ei?

ncr btr SBraunfchweigtfchen Iprmjen 2ibenc£ juoor,

um
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halb 9 1%/ ftB « ben teerten glugcl ber ©eubt*

ftfd;ca 31nr.ee recognqfcit'ef, bnrd; «fncit fKuffeten*

fd)u§ in bie SBruji getroffen fet). 55et; tiefer ©eie*

genbeit waren 150 SRatm von feiner SSebecfung ju

©efaugenen gemacht.

£-in fetnblidjeß Sorpö von ohngefäftr 3000 §rejj#

tagifeben , Solingnonfdjen mit ©tocfbuuftfchen

Sägern mit Kanonen, fyxttz fid) an bie Dberwerr«
begeben, uno be« 2ijie« ein Setafcbement nach

cfnrfchfelb gefd/idi, um biefen Dtt $u u&errmn*

peln , «nb'ucfere €cmttmmcafsett mit ber fjulba

aufju^eben ; aßein ber -£>ert von ^anique, fo eine

©arnifon bafelbflen commanbirt, war fo wohl
auf feiner Jgmt A baff ihre Unternehmung feine wei*

tere tffiitiung gehabt , «B bajj ffe eines
1
, aufler^alö

bed Ürfd gelegenen ©djoppen mit etwa 7 biß 800
ber Kcgietung jugef)origen Kationen verbrannt,

unb beit £rieg$commiffatiu$ von SKostfort auf*

gehoben. Sie hatten auch 3 Heine <5d)ijfe auf
ber gulba bet) Koföenburg jebocl) fo fcf)lerf)t in

SSranb gefieeft, bat} fse nur in etwrB befehliget

worben, unb noch bienet? fonnfen. SieSJnfanft

be£ ^terrn von SinarsJ, ber feeti22jien mit 300Sra*
gonern nach 4?iefcbfelb gefarmten, batte ihnen

nicht Seif gelajfen, ihren 2lnfd)lag auS|ufu()ten,

unb ber ?ffiarfd) be£ Jg>errtt Von ©ranbmaifon nach
biefer ©fa&t mit bem Kegitnent von ^ennegan,
unb bem Kavallerieregiment bu Kot), bat ftevol»

len&d jum f^leuntgea Kucfjuge bewogen*

Sen 24|ien i|i bie 2!vantgarbe, unter bem #errn
©reifen von (Sbabet, nach Sippfpring vorgertlcfr,,

Sh« Stellung ju Keubauä hat beö $errn 55a*

ron£ von Kiofen feine erfegf. Ser c&err von 2i*

nar6, ber mit einem fleinen Setafchement nach
£orn gegangen, bat bafeibfi einige ©efangene
gemacht.

e«
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(Sd war heptten Tlrmeen nidjt mofil möglich,

fn einer ganjlid) ausgeleerefen @egenb , wo fie

feine Heftungen
,
unb i(jre 2D?aga$ine fe^r weit

fjinter ftd> batten, langer gegen einen geinb

fleljen $u bleiben, bet) bem fid) alle biefe 33ortf)'eife

bet) ber i*)anb
,
unb fe(jr ttafte hinter ifjtrt befan»

ben. Sie befd)lofTen alfo , fid) ju trennen, nnb

toon«Seifen ber ©roglioifeben 2(rmee mit einer

fiatfeti SJIadjt in baß ^annoarifebe ju bringen,

ba inbeffett bas Söubiftfdje $riege?l)eer
,

jut

lintirflägung biefer Operation
,

alles mögliche

»ertbeibigungSmeife in ©efipbalen unferneb*

men foflte. SMefer (Enffdjlujj warb alfo betnerf*

Jlefliget.

Sen 25f?en 3ulii lagerte ftcb einSorpd »ono&m
gefdhr 30000 SJiatrn, weldjed t>on ber 3irntee am
gjieberrbeine jur Vcrfidrfung ber am Dbetrbetne

«bgefd)ic?t worben, |roifd)en ber Sief! unb SRcuge*

fefe. ©er Stifter non ®up commanbiret baffelbe.

Sen 26(ien marfebtrte btt Qjroglioifcbe Sirmee

in 4 Solennen ttaeb ©aljfoften , unb lagerte ftcb

hinter biefer ©tabt, ber rechte glägel ndmiieb bin»

ter betn ©d)!offe Srcfberg, wo ber Jim- 5ß?ar*

fd>all übernachtete, unb ber liufe gegen Sberfurp.

Saß üon ber älrmee am Sticberrhetne betafchirte

SorpS rÜcfte in bem neuen bager in Sinien ein.

Sec ©raf oon ©tainöiüe mad)te mit ber Sioifton

ber ©renabterd, ber Beigabe ber Sragoner oott

Sbofeil, unb ben -£>ufaren oon Shantboranf, ben

SRachjug «ud. Sr fegte ftd) bet) ©efefe, wo er bie

gronte unferd Sagerd bebeefie. ©eil ber Jperc

SRarfcpaH bem Vicomte oon Velfunce eine befon*

bere Verrichtung «ufgetragen butte, fo übernahm
ber
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feinen SQotlrab. & bebeeffe feie linfe glanfe m*
ferä fOiarfdjeö, tnife befegte feie ©hrfer SSerne$

unb 2&ulbe.
-

©en 27fien marfd)irfe feie Sriuee in 6 Solontjeit,

pagirte bie Sllnt, unb lagerte ficf> hinter $aber#

born. ©er rechte glitgel lehnte ji.d> an ba$ @e#

bo!;e nnb bat? ©orf Heuhaufen, ber linfe aber

(lieg an bie Sßarburgifche Sanbffraffe. ©er ©raf
eott ©ftunoiöe, ber jh mie Sageö oor|tr ben Kad)#
jug auhmac|te, fe$fe ffd) |u53eeer, bie€nenabierd

be graute unb ytojauj; aber hinter biefem ©orfe,

an bei» redjten Ufer ber 2i!m. ©ie b?» ipaber#

born unter bem Grafen hon Siöfjk juruef geblie*

bene (Eovph buben nunmehr ihr Säger auf, unb
rtieften biS aufs Srigaben, bie man $toifd;cn $«#
berborn unb SReuhauh Reliefe, in bie Sintern ein, an
»elehetn Sage auch bie Pott ber ©attbijlfchen Sit#

tnee abgefenbefe gocoo SDJanr. bet; ber huftgen

einfrafen,

©a$ £auptguarfier mürber feit bem sgffen nach

©riburg »erleget* ©er rechte glügel ber Slrntee

hafte aüba fein Saget*, ber linfe aber, unter bem
Jjhertn Kiffer oon 5D?up, ju ©ringenberg, ©ie
Sioanfgarbe, unter bem grepfKrrn Oon (Eiofen,

jiunbe ju SRrup , unb ba$ grofie ©epeefe ju tye*

rfelöheim. ©ie Kefetoe, unter bem $etrn @ra#
fett oon ber Sauft(5, ju Sfliehem. ©er ©errSSi#

tomfe oon ^elfunce beobachtete bie obere ffierra.

©en 27gen gieng ber Jhert oon<Ehabo mit einen»

ffarfen '©etafchement oon ©teinheint, feitm<Srt$

gegen Jameln ab, um bortige ©egenben ju re#

recognofciren, unb er erreichte biebaftgen 2lnf}ä#

hen, ohne bag fein $9?arfd) entfeeeft mürbe.

©en 29gen jog ftd) bie Slnnee in 4 (Eolonnert

oon SjJaberborn nach ©uihburg unb ©ringenberg.

an
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ott t»eld?eit Betten Drfen fie fid), toeil fk, um bie

©ebfirge oon 6f)toaneg ju pagircn, fid) teilen

muffen , in ftoecn oetfd;iebcnen Jägern fegte. SJßtii

Ber Herr 93iarfd)aü $lad)vid}t erhielt, baß fid) btv

SPrinj gerbinanb mit 9äTad)t nad) ber 2üm
unb ein (i'orpß unter bem Jorb ©rambt) biffeit bte#

feß glujfeß ftefye ; fo ergieng an alle tumoaitß be*

fmblicpe €orpß ber S5efet)l, eine ^Bewegung naef)

ibrerginfen $u machen.

2llß ber ®rinj gerbinanb ^terattf feine (Stellung

Bei) Q5ül)re«, unb bec gorb ©rambt) bie feinig? ju

^)aren naf>me, unb eß fd)iene, ba§ Reffen bm
Burd) bebre£)et tourbe, wenn bk biffeitige Slrmee

fid) brr ©egenb ecu Jameln weiter nähern möd)*
te, fo Bttafcfytrtc ber Herr $0?arfd)afl ber? Herrn
©rafen oon ©fainoille nad) Dflettbotf, worauf
Berfelbe u6er bie Spmel gienge, unb «n bereu red)#

fett Ufer eine fo öertf>ei!l)afte (Stellung na{yn/
/ bug

er öden Unternef)ttiungen ber geinte in fetbigee

©egenb bie (Spige bieten fonnte. 3n eben ber 3ib*

fid)f nutgte fid) ber Jf)err ©raf t>on iXocpambea«

tnit einem embern Sefafcfyetnent gegen ©tabtber«

gen sieben. Ser Jperr ®?arfd)ad recognoimte bie

Stoßen ben Atteln , unb nai)m oon berfeiben baß

feinblid/e |>auptiager, an bei« linfen Ufer berSlim,

in 21ugenfd)ein. Saß Hauptquartier taut ben

iffen ÜUtgufi nad) SBiflebab ©ge ; bie Slrmee aber

Blieb in it>reu lagern bet; Srpburg unb Sringel*

Berg fiepen.

Sen 5fen rücften bie 2loanfgatben beß $mtt
©cafen oon <H)abo unb gret)f}cmt oon (Hofen, mU
d)e ber fym ©raf oon ber gaufig perfonitd) mit

einem Setafdjemenf oon feiner iXeferoe unterflil&te,

gegen (Slumberg unb ginbe oor, um baß giicfne*

rifuie (iorpß anjugreifen. Ser Herr oon guefner

40g fid) aber mit feld)ee ©ilfertigfeit gegen Hamei«
jutwf,
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jörÄcf, tag e$ tiicf)f ntoßlicg war, ign einjugolen»

Ser ,£>err @raf oon 5er läufig, btt nid)t nbtgtg

fanb, bie geinbe weiter alß an Me befiinmtte tyo*

|?en ju oerfolgen, lieg baget bie Srouppen wiebet

inö l
!ager rücfett. Sie grepmiötge sott SNonet

aber, einige Setafcgemenfer sott ©egomberg, unb
bie «ßufaren sott ©t.Jßtcfor fegten bent geinb big

SMumberg naeg, brartgen jugleieg mit tgm gtnein,

unb machten etwa 30 befangene.

Sageg barauf erhielt man folgenben SSeridjt bei

J&errtt ©rafen oon DJocgambeau oon bem Treffen

jtpifegen igtu unb einem (EorpP SIHifrter eon etwa
toooo €0?amt unter bem ©eneral bot? @il|V, fo ben
5ten bei; Suebelar oorgefaEien war, Ser£err©raf
»on Siodjambeau ftanb mit ber ©djweipesbrigabe

»on ©occarb, ber oon SKepal^ologne €aoaße?
fie, unb 100 Jpufaren ju ©ietga*en am Eingang
feeg Seglee Oon ber Slbtep Pon Stcbelaer. Set
geinb grif unP mit Slnbrücg be$ Sageg an; ber

j£>err Pon SUocgatnbeau, ber fd)o» um Sfiffemacgf

Iftacgricgt baoon gatte, war mit feiner Infanterie

fruppweife matfsgirt, um bie ©pige beg Seglee
ju befegen, Slnfanglid) war bag Siefen bep ber

Slbtep Sörebelaer, welcge man mit aufgeppamte»
SBcponef te wiebet eroberte. Ser #err Pon €gcou#
löubre fdgrte biefe Sloanfgarbe an. Sag gdrfgr

Srtfett pel gernaeg an ber Spmelbrucfe Por, wo
man geg brep ©funbeu lang unter einem heftigen

€anonen< unb SDIiigquetenfeuer oon bepben ©ei#
ten gerum feglug. ©egen galb 9 Ugr peng eg an
«n ißulPer jit feglen , (0 , bag unfere Sruppen bog
feinbliegegeuer «ine galbe©tunbe lang mugig aug«
galten mugten , welegeP bie ©egwei|erbrigabe mit
bem gr#en SDJutg attgganb» ©egen 9 Ugr fage

ber J)err Pon Siocgambeau eine Kolonne gegen feP

«e glanque atirüifen, unb b« eg nod; an fiuloet

«eytr^,^r.@efcg,XV.^. <£ fegle*
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fe(jlete, ettffdjlaf er fid), anberfhalb ©fünften befl<

fee rücfrodrtd eine neue Stellung ju nehmen. ©ie*

fedgefchahe in fcf>6nfter Drbnung. ©er geinb be*

gnugte ficf), if>n nur ju canoniren. ©ie feinblidje

Infanterie fam in Kolonnen über ©ietdijagen , bie

<£aballerie aber, bon oljngefähr io ©chmabro*
nen, eilefe mit belangtem Säfltl nach unferec

glangue, um ben Siucfjug abjufdjneiben. ©ec
jj>ert bon Dlochambeau lie§ baijer mit gleicher &e*
fd)Winbigfeit bie Q3rigabe.bon 3fo.pal« ^ologne ba*

bin abgeben , um ben geinb jurucf ju halfen, wel*

<ber aud) feinen Schrift weiter gethan , fonbetn

nur bann unb wann auf unfere gefeuert. Unter
SBeged erhielten wir -Jluloer , unb jugleich 24 ©re*
nabiercompagnien, baß Regiment bon dhoifeul

unb bie Jhufaren bon (fljamboranb, bie und bec

-£>err bon ©fainbitte jugefc&icft. SBir festen und
mit biefem Succuri auf einem ^»ögel, ben geinb
gegen über, unb flecften bad Säger aud. ©ec
geinb blieb bid gur Sonnen Untergang bor und
flehen, unb marfchirte fobann linfd wieber über bie

©prnel jurucf. ©ie ©chweifcerbcigabe hat ohnge*

führ 35° SBlann an lobten unb 95leßirfen berloh*

rer. SBir haben etliche ©efangene gemacht. Sie
haben bon und feine ald etwa 30 ferner blefitfe,

fo nicht fortgebrad)t werben fönnen. ©er £err
Dbrijle oon €dcouloubre bon ber <5abaßerie, hat,

in 9lnfehung bed ©renabier* unb ^agerbataiHond
bon Diebing , trefliche ©ienfle gethan , fo, wie bie

Herren bon Salid, @a(ieHad, J^arfmannid unb
onbere Sfaabdofficierd ber ffirigabe. ©ec ^»erc

ben SBalbner, (Eapifafn unter Sthebing, hat fid)

feht biflinguiret. ©ie Slbflcht bed geinbed war,
und su überfallen unb |U umringen. Sie haben
biel 9Rübe unb geuer genug btt) biefer bergebli*

«hen Slrbeif audgeflanben. 3h* Strlufl ifl fllrfer,

unb

30
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unb »Sr haben aße usfere »orige hoffen an bet

öpmel wiber befegt.

Öen 6ten befud)£e ber #err 9}?arfdjaB 5fe ßerra

von ©tainütlle urtb »en Stodjambeau ja Schoben

unb SRaflenhaufen. €r fanb fte in bet Stellung

fo fte ben 5fen oor bem greifen gehabt Raffen, 3e*

net muffe ftcf? hierauf ben 7fen ju ^elminghmn:

ftn, biefev a6er ju Stabtbergen lagern, um bie

©egenbett von flabberg tu unb bie gcnje obere

öpmel ju beobachten.

Öen 8ten begab ftcf> ber 4>err SSarfdjatt nach

Q&fUt, um bie böflge SSefiimgiavbeit ju befühtts

gen. Sladj genommener Slbrebe mit bem bafelbff

commanbirenben Jpemt ©rafen con SJaur wegen

beten Sefdjlcunigung, reifete ber .£>err SKarfchatt

gegen 2!benb ju bem £errn ©rafen con ber üau*

fi§ nach $omfen ab, «Brno er ilber SRad)t blieb.

Öen nfen giengen bie Angaben von gouratne,

folonelgeneral unb ©nrafiti, neb|i bem Öra#
gonerregimenf »on fangueboc, «u$ bem liager bei

©rafen von ©tainbillt bep SBeflheim nach (Sdjer®

felbe, »o fie unter bem #errn ©rafeit von <£fpie£

campirten, SUibet SPrinj von 35eau»eau fieh auf

feie Sltth^hen t>on ^Jaberborn begab, um bie Sein#

be ju tecognofciren, giengen 2 bü 300 fetnbüdje

?Pferbe.auf einen 4>ufarenpeften, ben er ooraui

pofttrt hatte, loi, unb n&higfen felbigen jum s2Bei*

<hen, würben «ber, ali bad Regiment Öragonec

S&eaufremont unb ein pguet »on ber £egien Slo*

pale h<rbep famett, felbff nach $aberborn jutucf

getrieben, wohin fte berlprinj von ®eau»e«u ;n

»erfolgen nicht n&hig fanbe.

^nöeffen fyatte ftd) her $erjog ^fhtnanh

mit feiner 3rmee »on führen gegen Oleuhoui

<E 2 §ejo«
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gcjogcti, um ber biffeitigen on ber 2Befer jubor
jfl fornmen, unb bie Belagerung »on Jpameln
ju »er^intem, »on welker man biffeitg »ielleid)t

nic^t abgeneigt gewefen fepn mod)fe, jumaftf

ba man eine neue Berjtarfung »on 14 Ba»
taillens unb 4 ©scabrong »on ber ©oubiftfchen
Ermee an fid) joge

, welche fid) in bag üBal»
becfifche begeben

, unb einen $f>ei( ber demntu*
nication beg J?errn Wnrfchalls »on Broglio be*

becfen foflte, weld)er anje|t mit 40000 Warm
be» .^oljminben unb bcp -^opter fhmbe, unb
ein auberesSorpg »on iacooWann bepBlom»

• berg pojfitef (jatte. Wan errichtete biffeitg ju
©öttingen ein »heraus groffeS Wagajin, worin
allem 400000 SiationeS jufammen gebracht
mürben , nebfi ber groffen Selbbecferep. ©ec
£err Dbrijilieufenant »on Orb ließ feit ben iflen

tiefe« mit joo Dieutern in bem $hüringifchen

!Pfetb unb 2Bagen jufammen treiben, um ber

auf bem Warfcb begriffenen Brogiiofche» Ht»
'

mee bie Wagajins unb Lebensmittel nachjufafi*

ren. 2Cnt 7ten tiefes lieg ber Bieomte be Bel»
funce, welcher mit 6000 Wann be» ©affet
fiunbe, »on ber ©tabt ©inbecf 200000, unb
»on ©cdj ber gelben gcoo Diatienen untec

ben fchdrfffen Betreuungen fotbern. Um ßten
mußten Raffer bie Untertfjanen einen X^ell auf
bem LKücfen nach ©affe! liefern, weil feine

5>ferbe »organben waren, mit welcher Lieferung

auf ba« ftomgfie fortjufahren befohlen würbe.
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rote benn bie Stifter oudj 2-500 Otaftoncö unb

7000 fi»reß jafiien muffen.

gu ©tabt ©orbiß befdnb ftc^ ebenfafiß eilt

$ran;6jifdjeß (Eorpß ,
roeidjeß miß bem jjoften«

fleinifd>en (Jontrtbuftotren unb Jouragc erfiob.

2iuß offen biefen Umjianben mutfjmaffefe man
Miirter ©eitß

,
baß, ba bepberfeitige ijeere

burcf? bie baß ^aberbornifd)eburd)iaufenbe j?ette

»on ©ebürgen getrennet mären, mopon bet

^erc ©arfdmfi non ^Brogüo ben grofien 'ifjeü

»on Stifjem, tpömfen, ©teinfjeim, ©rp&utg,

©ringenberg unb ©ar&urg biß lnicf) ®tiejj§d*

gen ,
ber J£)erjog §erbinanb ober nur ben ^fjetf

»on ©ttein biß ©o(em unb ©ffentfjo inne Ifatte,

jeneß Tfbftcbt bleß fep, bie miiitorifdje ©üffe

jjmifdfen betten ©eburgen ,
ber ©efer unb ber

©pmel, ju ©tanbe ju bringen, in ber ©ei*

innig, bie ^ffiirfen ju »er^inbern, fimftfg burd)

biefe ©egenben in Reffen einjubringen
,

ba er

ftd) fnjroifcfreh befefeäftigte, fidj an ber ©efer

burd) SÖefejiigung Zepter feft ju fefen, unb

burd) »eranftaitete ©cldd)ferung ber Bufufne

mit beffo wenigerer ©djmierigfeit auf Jameln

loßjugefjen. ©Cr ^tergog ger&inanb tntfdjiojj

fid) ba|er, eine 33emegung iinfß ju mad)en,

unb bie Srmee beß ^erpn ©arfdjaffß ju um*

gefjen, roeßfwib er ben loten auf ©elbrucf,

ben nten auf ©tuefenbruef, ben i2ten auf

©efmoib, unb ben igten auf bie Tinten »on

IMe unb ts«d) 9teiißfird;en marfdjirte, SDer

<£ 3 S)m
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$erc ^Rarfcfmff fud)te biefe Tibficbt burd) einen

gegenfeitigen SRarfd) ju oet'binbern. S3ep '21u*

funft Der biffeitigen SXeferne gegen ©feinbeitn

erfuhr man , bap fclc $einbe bereits bas @fäbf»

gen 4jem befe|t Ratten. Der ^err SJlarfcbaÜ

befolge t^re (Stellung
, unb mies batauf (einer

21rmee baß iager an. Der Hw t>on ©f.
93ictor inu^te einige feinbltdje ^äger, tnelcbe

bie vS3albutigen oberhalb SOlapmberg öidjt an
i^rem rechten $lugd befe|t Ratten, bdeairen,

unb ftdj mit feinen Jreptnifligen bafdbj! fefen.

Daß Hauptquartier roarb nadj 3 fT1n1 i i’Sbaufen

»erlegt. Die 2(oantgarbe beß Priujen non
23eauneau bejog bie 2in|of)en non Tintrup.

Die Dinifton bes ^Kiffers non 9)iup gieng non

^retnenberg nad) Drpbutg, bod) blieben bie

§repwifligen non ^fanbern unb bie Dragoner
non Sfticolat bep ipaberborn

,
um bafige ©egenb

jn bcfeud>ten , -mruef. Der Hw SOXarfdjaS

erfuhr, ba§ ber Hr. drbprinj non SBraunfdjroeig

ben ioten mit einem 'tfjeil feineß dorpß non

Unna aufgebroeben , unb ben i 2 fen $benbß fid>

bep SSübren gelagert.

Den i 4ten lief? ber $rfnj non SSeauneau

einen feiner Gruppen gegen Hot» anru*

efen
,

unb einige danonenfd)äffe barauf tf)un,

um üu feben , ob ber $einb in jtarfer TfnjaHI

bafelbfi märe. Da er eß aber an bem befand

flanb er nom Tfngrif ab, unb jog ftcb nach ben

UBtnfrupper Änb&ben juruef, Der ©raf non

dara«
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Caraman gieng nad) ^33iffe6at>effeti unb Offen*

borf'junicf/ um ben Erbptinjcn ju beobachten,

unb benen ©treifungen au begegnen, bie berfel*

be ine ©ebiirge hatte tfmn fennen. Tluf bie

9R<td)tid)f ,
baß berfelbe gegen üc&tenau unb

Äleinenberg norgerücft fet), befahl ber J?err ?Dlar*

fcbaü bem Jjerm non Efjabo, ju bem ^erm

non Earaman au fioffen; 7 bis 800 CSRann,

fomol Eanallerie als Infanterie > ^atten Öie De*

tafdfements beS ledern uergeblid) angegriffen,

als er ihnen bcpm Stütfmarfd) mit 50 ^ferben

n#n ben SRicolaifdjen Dragonern ,
grenwilligen

non glanbern, unb ^mfaren non €^amboranb

in bem SRacbjug fiel, 60 bis 80 ©efangen*

macbfe ,
unb ein ©tücf nebji 30 9H'crbe erbeu»

Me. 7tn eben bem tage grif injtmfd)en bet

©eneral non fucfner mit 10 bis 12000 ®iann

ben jjerrn 93icomfe non 25elfunce, ber bie

©egenb jtnifdjen porter unb ©öttt’ngen mit

4 bis 5000 Wann hefcft, an nerfebiebenett

Orten an. Die Entfernung ber nerfcbiebenen

O-uartiere beffelben ,
bie ju 23ebecfung unferec

Transporte erforberlid) waren , feiste ben #ertn

*8ieomte non QJelfunce auffer ©tanb ,
einer fo

ftarfen Wad)f a« wiberflehen ,
unb nötigten

ihn, mit einigen 33erlujl nad) ©oftingen a«

tneicben, bod) waren alle Eenooqcn ofine ©tra-

ben eingetroffen. '

„
Den löten hat bie Tlrmee ihre Stellung f)m*

ter ber SReferw bes ©rafe» ben ber f«ufi$ mit

<£ 4 bem
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bem rechten 5täge( gegen ©djmarenberg, tinb
m>'t bem linfen auf Öen 2ln^en gegen ben 9?t-
ftenier 'J^urn genommen. ©ie ©iptfton beß
§Öi'H)^en pon «eaupeau fchlo§ ftd) an ben lin«

fen §!ugef, unb baß Hauptquartier fam nad)
Sftihctn. ©aß (£erpß beß $otbß ©conbp, fo
ben femblkfyen rechten $füge{ außmachfe, $og
fiA auf bie efn^ofien hinter SBirtßberg. ©ie
fd>roere 2irtiflerie unb «agage ber 2iimee brach
?tad) Hfy’ter auf, unb bie 3ieferpe beß Hefen
©rafen uon ber iaufif nahm in ber flacht ben
»emlt'chen 28eg.

©en I7ten / am io Ufjr beß Sftorgenß, ec«

fd)ien baß iucfnertfcbe dorpß auf ben $nf)6(jeri
beß redjten Uferß ber 2Befer, (£orpep gegen über»
©eine Äbfüht mar, unfcre «rüde bep Harter
tnit Dörfern in «ranb fcfcieflen., ©er Herr
©raf pon ber läufig

,
ber um eben bie Seit ju

Horner anlangte, lief? fie canoniren, unb fob«
lete if>m viel <eute. @ie hielten jeboch an bet»
©tngang beß SSalbeß biß gegen Hbenb auß, ba
ße fid) nad) ©ajfrt jurüd jogen. 3i(ß ber Herr
©raf oon ber kufif ben igten mit Anbruch
beß tageß über bie p>ep pon bem kommen«
banten *u Höjrter, Herrn Pon ©e(b, ober- unb
unterhalb biefer ©fabi gefdjlagetten «rüden
bie wefer pafjirfe, fanb er nicbfß afß reichte

Jruppen, rnopon z Dfficierß «nb z*> SRawi ge«
fangen mürben«
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Den gfeit $o<i fidj ber J$«rr Pott fucfrier in

ben ©ollinger 5Balb. Die Sieferpe beß $crm
©rafen Pon ber iauftf gieng über bie SSBefec

nad? .^eljminben
,

bie Dorpeflen* ober biß hacf)

DePern. Die $rmee marfcfcirte in 4 ©olonnen

nad) Spbyta. ©in l^eii ber Infanterie, bie

famtlid?e ©apallerie, unb fajf bie ganjc 'Mrtilie-

rie, giengen übet- ben §luff, unb lagerten fidj

auf ben 2lnf;6ben ben ^urjlenberg. Die übrige

Infanterie blieb auf ber ltnfen ©eite, unb bien«

bete bie ©orgeß non Drinfenfjaufen unb Dmen«

Raufen. Der Jjerr SKarfcball na^m fein 0.uar«

fier in ber $btep ©or»ep. Der §repfierr non

©lofen fjatte fidj faum bep Olbenborf ober ’äU

tenberg gelagert, alß er non bem ©orpß öbc

©ngelldttber, roeldjeß baß ©pbrfenfdje unter«

fiü|fe, angegriffen warb, ©r fiielt fid> lange,

o|ne einmal bie gelten abjubredjen, Der $ert

Dbrifilleutenant non ©uinfranf, n>elrf?er bie

©apallerie ber $repipilligen bon ©f. Dictoc

commanbirte, warf bep bem erfien 2fngrif mit

200 fPferben ein ©nglifcfeeß Bataillon, unb

bep bem jroepfen etliche ©d;toabronen Pon ©l«

liof über ben Raufen, roobep er Ptele $einbe

gefbbtet, unb nebfi ben fpferben gefangen ge«

nommen , bodj muffte fid) enblid) ber ijerr Da«
ron pon ©lofen ,

ber unpergleidjlidj maneupri*

ret, bep 3nndl)erimg ber ganzen SStadjt biefer

bepben feinblid;en ©orpß fiel) gegen bie Tlrmce

mit b(m ^tinjen von Deauoeau, ber |u ibm

© 5 gejlof’
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gefioffen , auf fcte TfnFtofjen »on Droenfmufen ja»

rürf jiefpen. Der Jjerr 3)Tarfd)aß begab fid>

auf bie 9Rocf>rid>t »om 2inmarfcb ber ^einbe

perfonNcf) jur 2(»antgarbe, unb machte affe

QJnflaltcn, feen $einb aufjuljalten
,

unb ben

Uebergang über bie 5öefer ju er(eid)fein , rcel»

d)cn bie Bagage unb bie daiffonS nod) nid)t

»olltufcut Ratten.

35en i^ten blieb bis 8 Uf>r beS Borgens

alle« rufdg, ba man erfi bie fcinblkbedolonnett

red)ts unb linfs »on Dlbenborf eutbeefte. ©ie

nwd)fen nflba £alte bis um io Uhr, ba fie

auf ein ©ignal »on 2 (Eanonenfchüffen fiel) in

«
arfd) festen ,

unb einen Eingriff »orjuf)aben

tetirn. Da man bie ©ebürge »on Q5rjnf»

Raufen unb Droenfjaufen bloß jur ©rleidjterung

beS UebergangS über bie 3öefer befe£t fwtte,

befahl ber jj>err Warfebaß ,
ber fid) gleich früf)

mieber ju ben 93orpojten begeben, ben ?lbmarfcb»

©r tparb mit afler Orbnung »ofljogen, unb bi«

Gruppen giengen auf ben bepben 35rücfen bei)

Töpfer über bie 3Befer. Die Jeinbe folgten

bis auf bie 2(ni)bf)en , fe gebacfße ©tabf bomi»

titren, unb canonirten uns »on 3 lK>r bis in bie

SRad)t fo lebfjaft als »ergeblid), blos 10 ober

12 Wann »on »erfd)iebenen SKegimenfem

mürben getobtef ober blejjtrf. Der Uebergang

warb nid)t baburd) aufgefjatten
,
unb um 6 Uf)t

war afleS brüber. Die übrige 3e*f warb mit

äustfceilung beS ju Töpfer gebaefenen förobtes

m»



Ss 3 o (' € 75

jugcbracbf. hierauf mürben 6et?t>c Scücfen

abgebrochen. 3Sir (ieffeu 2000 QJtann in ijisje#

ter jurücf. iDer linfe $lüge( ber 2trmee jrie§

fl» baß ©cfjfofj -Jürjlenberg ,
feer rechte au ht«

firingen. ©te fXeferve fees Jjerrn ©rafen von

ber iaufi'l befefte „Spotfminben ,
ber ©raf von

©fpieß aber führte mit smet> ijnfanferte» U!li5

einer ©maderifbrigabe bie Sagage unb Qfaiffonß

nach Uslar. ST?ad> 2(ußfage ber ©eferteurß blieb

ber 9>rins §erbinanb
iS
11 Oibenborf, unb 50ip»

lorb ©ranbi) ju Omenhaufen, ©porfen uub

Sföutgenau marfdjirten bie ®efet hinab, unb

ber ©rbprinj 50g ftdj gegen Slancfenau näher

an tiefen f$lufj.

©er ijerr ©raf von ©faitivide berichtete

bem ijerrn CSKarfdjaff, bafj ber ©rbprfng ben

1 8ten bie ft-repmidige von glanbern gu Offen«

borf mit überlegener 5ftad)f
. angegriffen , unb

baf fidj ber Jjerr von fjaucourt /
ber fte com»

manbirt, nach tapferm SfBiberjfanb ,
unter Sc#

becfung jmeper ©djmabrenen von Nicolai, bie

ju ihm gejteffen, unb bie er fehr lobet, ruhig

jurücf gezogen.

©en 2ojIen machte bie ^rtrtee feine Seme«

gung, 3n ber 3ftad)t vom aofien auf ben

sijlen tvarb bie unter bem ijerrn Srigabier

von ©elb in jjopter gelegene ©arnifon auf käh*
nen ruhig übergebracbt, SRagasine, fajareti),

unb überhaupt ade königliche ©ffecten mürben

außgeleeret, unb bem §einb nichts übrig gelaf«
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fen. ©ec $err ©raf non «öaujr begab ftc§

mit 3 ^nfanterfe* unb 2 (EanaffericbVignben

ttad) ©itnbecf, wo ber $erv »otkSSdfunce mit
feinen unterfwbenben truppen jiftfm gesoffen,
ie^terer iie§ fogfeid) ben non bem Jjcrrn nott

iucfnct- ju ’-öebecfung feiner 2*rriergarbe juvinf

gelaffenen Sofien angreifen, ©elbigec tnurb*
über eine ©tunbe weit jurücf getrieben

, unb
I Dfficier nebfl 40 Statin gefangen.

©en 22flen gieng bie 21rmee burcf) ben ©of«
fing nad> ©affet. ©er £err non ©fofen blieb

biö um 4 Ufjr auf ben Unfybfyen

,

jjopter gegen
über, ©ie geinbe fjaben i§n bie ganje 3cif,

bod) ojjne fonberlidje 2Birfung, canoniref. SRur
baö Infanterieregiment non 9Raffau (jat 1 Dffi«
dev unb 1 5 ©emeine an tobt, unb 23(egirten
gehabt, ©er ^terr non €lofen jog ftd> fobamt
ttad) SRienf)auß.

©en 2 3 fien marfd)irte bie 3rmee um 4 U§r
teß tSRorgenß mit bem redften §lügef biß nor*

tnartß ©oft ber gelben, mit bem finfen biß

eberftafb ®et^er. ©ie Jeinbe fabelt ftd) ben

ganzen tag nicfjt gezeigt, ©ie «Keferne beß

Cterrn ©rafen non ©tainniffe becfte nocb immer
Qütffely unb baß nom SRieberrljein unter bent

«£>errn nottfeai gefommene dorpß tnar jtt berfeU

ben gefioffen.

©er 4>erc SDlarfd)af( erfufjr burd) ein ©dfrei*
ben bcß ^»errn non ©ranbntaifon

/ ©rigabt'erß

unb Dbtiffctt ber gregmifligen »on £enneg<m,

, bafl
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baji berfelbe in ber »om 22fien auf ben

afften ben ©eneral ©efdjrap in Oiorbhaufen

nebfi feinem Sregiment überfallen
, ihn, feinen,

<8o(jn, ben SDiajor ©iefe, nebfi 5 anbern Df*

ftcierß unb of^nfefdfir j 00 ©ragonetn gefangen,

400 5>o^Iriifd)e fPferbe, bie Svegiraentecaffe

»oh 1 6000 5Kt§irn ,

,

alte ihre Bagage unb ein

Sftagajin »on ©onrtrungöfiucfen
, ©eroehr,

©dtteln
, ©riefeln 5c. über 6000 üXtf)Ir. om

©erd;, erbeufef. ©u'nige Dfficier« unb o^n*

gefeite So ©erneine, fo fid) in ben Raufern ge*

»»eijref, fmb getobter morben. ©ie übrigen ha»

ben fid? »erfieeft, unb bi'e ^ürje beS^ufentbakg

$at nicht erlaubt
, fie aufjufueben.

©er ^Snigi. fPreufjl. ©oflecteurhof mar eben»

fall« burebfuebet, unb anfiatt beb Dberamc*

mann«, ber fid) unftebtbar gemacht, »on belfert

©ütern 2 1 fPferbe, eine ffarfe ©umme ©elb,

ein filbern @ee»ice, unb 120 ©eboef gehlctdjfeö

Jeinen »»eggenommen morben. ©er iperr »on

©ranbmaifon joge ftcb hierauf uber©tabt©er»

bi« nacb ©febmegen §urücf
, auf mdd/em ©ege

ihm einige lucfnerifcbe ^ufaren c nebfi 15 Sie»

montepferben in bie .£dnbe fielen. ©ie Bor*
truppen ber biffeitigen 2irmee feften fid;, nadv»

bem le(jfere bie ©efer pafjiret hätte» jenfeic

©imbeef auf ber bafigen ij 61)e fefh ©a bie«

ber ©eg nacb ^)anno»er ifi, fo mar man ba*

feibjl fo mie ju Jameln megen einer Belagerung

in grojfen ©orgen, bep welkem le|fern Dr

£

man
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man feinblicher ©eits 1000 ©agen perfamm#

let (jatte, unb mit benen 3ugpferben bie gelber

bort ^erwm abfouragirte. Ser -5?erjog gerbt*

nanb perjTärfte nicht nur bie bafige 23efafung

bis ju 4000 ©ann, fonbem warf firf> , »er*

niittelfl eines brepfdgigen fd)leunigen ©arftheS,

auf Reffen ,
um etwas auf (Eaffel $u perfuchen,

unb bie biffeitige Tlrmee baburdj ju nötigen,

ihre weitere Operationen in bem £annöprifchen

auf^eben, unb jur Heftung (EaifelS juruef ju

eilen. J3njnjtfd)en hebro^ete ber Jjerr ©arfchall

»on ©oubife ©unfter, unb lieg ^amm be*

fchieffen. 15 ieS nötigte ben geinb, einen

5f)eil feiner ©acht ,
unter bem jjerrn (jrbprin*

jen, biefen Operationen entgegen ju fefen. 35er

£err ©arfchall lieg injwifchen, ba ftd) bie

feinblichen SSbffer an ber Unferbtjntel unb bet)

©ababurg permefyrten, bie (Eommunication mit

©ünben perfidrfen.

31uf bie am 28fen21ugu|? eingegangene Berichte:

ba§ ber Q3rinj gerbinanb, na^bem ber 8orb ©ran#
6» ben 26|ten oorfjer baS @cf)lo§ 35tingel6etg, wo#
rinnen 6o SRann lagen, jur llebetgabe gelungen
unb gefchleifet hatte, über bie ©pmel gegangen,

fein J^aupfguarfier ju ©eiSmar habe, unb ju be#

fürchten fiilnbe, ber geinb ntdge SWdnben angrei#

fen unb ftd) jwifeben biefe ©tabt unb €aj|el fe$en,

lieg ber #err ©larfdjal bem £>uc be 35uraS mit

2 gnfanterie# unb i Saballeriebrigabe, unb ben
jjerrn PonSiofen mit feinem ganjenSorpS fogleich

bet) ®?ünbenü6er bie 2Berra gehen, unb fid) jwi#

fchen btefer ©tabt unb Gaffel lagern. 35er 4>err

Sßarfchal
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üRarfcbal 6egab fltf) folgenben Sladfmittagd felbfl

nad) SKunben unb langte ebenbafeibfi an, aie bie

geinbe anftengen, ben Sftacbjug ber SBagage bed

jf>errn 35aron oon (Hofen jn fannoniren, nad)bent

«r bepbett ihre l'ager an ben pd^en angewiefen, wo
bte getnbe am letd)te(?cn batten u6er bte gulbe ge«

ben fonnen, begab er ftd) ttad) Gaffel unb erfuhr

bafelbfi, baß ftd) bte getnbe taged «orfier jrcifd)en

SJfactenborf unb ©eißmar gelagert unb einen (färben

sjjoffen ju £od)tird)en hätten, ©er £err oon
©tainoiße begab ftd) ben 29(ien babin, um fte oon
ba ju eertreiben unb ben |ntgel ju befegen ; ba
er aber roabrnabm, baß ttiele truppen audnldten,

j£>od)fird)ett ju unterflögen, fanb er rat()famer, $u*

tflefjugeben unb fld) unter Gaffel ju fegen.

©en 29fen bed Hlbenbd röcfte bergeinb 6id@dd«
mar. Hinein bie guten Sin(falten bie ber £err ?Nar«

fd)aß hierauf oorfebrte, unb bie auf einen Singrijf

bed getnbed abjiefeten , fafld er bijfeitd ber ©ptnel

»erharren würbe, bewogen benfelben, ben i.©ept.

»ieber Aber biefen gluß jttröcfjugeben, unb ftcb an
bem ltnfen Ufer ju Gberfcbtlg lagern.

©te Sot'berlinie ber feinblidjen Hlrmee baffe in»

beffen unter betn ©eneral Oon ©pötfen ihren (plag

bet) Jpöpteu behalten.

©a ed tnbefien nötig War, baß £afnetifd)e unb

fonberlid) baö ju bemfelben gehörige grepfagifebe

Sdgertorpd, fo hinter Dflerobe geblieben, noch wei*

ter ju entfernen, fo muffe ber £err oon SBelluuce

ouf bad leitete ju e6en ber Seit lodgeben, ba ber

Jfperr ©raf oon bec Häufig bad erfiere ju ©eefett

angreifen folte. ©er J?«r ©raf oon ^Belfunce grif

ben .fjertn oon greptag mit feinen Jagern betteten

©ept. um 7 U()r bed borgend bep Dfierobe an.

©iefe jogen ftd) oer bie ©tabf, an fiatt baß fte böt*

len bie 2?erb«cfe a»f ber ©eiten «nb bie ©djanjen

hinter
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hinter berfelben, bie benSEBeg auf beti $at% btbed*

len, befegen follen. ©n biffeitiged (Eattallerieregi*

ment fatu ibnen'alfo unpermufbef in ben 3?ücfm,
ita()m bie ©d>anten ein , unb ruinirfe bad 3%er*
eorpd ju gufie ganjlid). ©n tljeil baöon retiricte

fid) burd) ben .£arj nad) ©odlar. -fnertrurd) war
affo biffettigen truppen betDberbarg erbfnef, ©er
jf)etr con greptag bliebe ttod) mit 400 Üieutern,

Weldje betSKefifeined ganjenßiorpd waren, bovt (ie*

ben; er brachte bie Sßad)t unter frepetn Jpitnmel ju.

©en gten aber brad) er gegen SBolffcnbüftel auf,

3n btefer 9iffaire fbbteten wir biele geinbe unb
»tad)fen i7Dfficterd nebfi 450 ©emeine ju .Kriegd*

gefangenen. Um eben biefe Seit lieg ber ^err »ott

SSelfunce, burd) ben £errn oon ©ranbmaifon fjex^

berg angreifen; bafelbff oerjagten wtr aud) bie

geinbe unb machten einige Äriegdgefangene.

Sßad)bem ber Jj>err »on Selfunce felbige btd u6er

€eßerfelbt wrfelget batte, fegte er fid) ju Giaud»

Ibal. ©er 4>err ©raf »on ber Sauftg traf ben

4>erm t>on Sudner nid)t mehr ju Seefen an, weil

er fid) bie 3?ad)t »orbet fd)on nad) JpiÜenfiabt unb

£anbffabt jurilcf gezogen batte, ©er Jperr ©raf
rddfe alfo ben gten in fein Säger ju ©nbcc? wiebec

ein. ©ein ©etafebemenf mufie ©eifein aud »er#

febiebenen J?amu5t>rtfd)eu unb f»raunfd)weigifdje«

Slemfern aufbeben unbÄriegdfieuern audfebreiben.

Silan forberfe uom Dberbarj große ©elbfummen«

Glaudtbal mu|ie 600000 Siored erlegen, ©fterobe

unb dbetgberg muflen 600 Pierfpannige Söagen

fd)affen, um gourage aud bem ©cgdfelbe $u bolen.

©er Sßergbau, Jpüttenroerfe unb bad SRunjen rour*

ben bon ben graniojtfd)en üluffebern aufferff ffarf

betrieben. Seßerfefb bejablefe 25000 3ttblr. fÄr

bie ©nquarfierungdfrepbdf. 3n bem ©d)dfelbe

würbe eine gewaltige gourage Lieferung, »an ber

fPmtßi*
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SJreufjifchen @raffd)aft -gto^etiflcin 46er, Wofelbff
baö' SRonetfifcfe grepcotpä alle 3ieffe 6er baggert

^reugifdjen SRagajine auffuefte, e6en begleichen
nebft einer Gonfribufion »on 360000 £t»re$ »er«
langte uni> fo »iel möglich bepgettiebem

Um tiefe ßeit warb folgende jfonigl. Q3crorb»
tiung, rooburd) bie griff beS erfien ©eneralpar«

boiW verlängert mürbe, hefannt gemacht:

2(uf 33efe|l beS Äoiiigö.

S)a ©. SKajeitat in Dero SSerorbnung »oro
iten 2fulii b. 3. ©ero ©nabe, fowol in SlbfEchf

auf bie aiuöreiffer »on ihren Gruppen, bereu Des
ferfion »or bem iten gebr. 1757, als> bem Seite

punefe ber »origen Slmneffie, in 2lfcjtd)f auf bie,

welch« öo'» iffen gebruat 1757 an, bid jum iftett

SRap btefeö 3al)rd weggegangen ftnb, unter ber
Sbebinguttg angebephen }« laffen fid) erflaref ha«
ben, wenn biefe legtern »or bem iten nächftfoms
inenben ©epfemb. wieber unter Dero Armeen
Dlenfie nehmen wfirben, unb wenn bie anher« »or
biefer Srtfl in bad fonlgreid) jutuef fontmen, ober
Dienfie unter ben Armeen nehmen wollten, ©e«.

SÖiajefi. a6er ln betracht gezogen, wie wenige Seif
bid jum iffen ©ept. »erffreid)e, welche befonbetS

für btejenigen nicht hinlänglich ju fepn fcheinet , bie

fleh in entfernten Sanben befrobett, unb bie folglich

nur feit furjem »on bem Inhalte ihrer SSerorbnung
haben benachrichtiget werben fönnen, baher ihrer

«Seitd beren SMfirecfung fchwer faßen mbchre,
wenn bie in felbiger beffimmte griff nicht weiter

hinau$gefe|t würbe; ba ferner ©e» SDfajeffdt itt

betracht gejegett '<><xbt\\, bafj jfch unter ben 2luds

teijfern »on ihren SSblfern, benen ©ie ihren gehler
ju »erjeihen »erheifien haben, »erfchiebeneaSerhep«

Seytr,j3r,@ef<h*XV.«» § raf&efe
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tatmete bcflnben, welche, well fie gamilien haben,
in gewiffem betrachte nicht im ©fanbe wären,
Wieöer ©ienffe ju nehmen, in bie fie/ ofjne 93er*

laffitng ihrer grauen unb finber, freien fönten,

unb ba ©e. Sttafeff. einen neuen SSeweii »on ©er»
©nabe , mit ^injufilguttg allei Umfangi, benfte

haben fan, ju geben wunfdjen ; fo haben @ie befob#

len unb befehlen nachffehenbei:

Slrf. i. ©e. SNajefMf haben ben Termin, wel*

eher ben Sluireiffern unter ©ero Gruppen ju ihrer

Surücffunft in bai Äänigreid) , ober jur Sinnet)#

mung ber ©ienffe in ben Slrmeen, laut bei 2tm
unb gten Slrtifeli, 3h^c 2?erotbnung t»om iffen

3ul. bfefeö 3ahreö »ergefchtieben iff , bii auf ben
iffen bei nachflfolgenben Slprili »erlange«.

Slrf. 2. Sille ©olbafen, Sieufer unb©ragoner,
»on ben regulieren Gruppen fowohl, ali bie ©ol#
ftafen »on ber SJfilig unb ben Siöffenbewahrern,

welche SEBeiber ober jfinber haben, unb beren ©e#
fertion »or bem iffen SOfap biefei 3ahrei gefächen
iff, werben bifpenflret fepn, unter ben Gruppen
©r. SBfajeflaf »on neuen ©ienffe ju nehmen, boch
unter ber ©ebingung, bag bie/enigen, bie ftd>

außerhalb bei SReichi beftnben, mit ihren grauen
unb Äinbern , wahrenb brr in gegenwärtiger 33er#

»rbnung gefegten griff in felbigei jurttef fe'hren.

Slrf. 3 * ©e Sffajeffäf »erflehen hi^burch boch
nur biefenigen ber ermelbfen Sluireiffer, welche,
ba fie grau ober Äinbev gehabt, lauf ber 2?erorb#

nung »om iffen 3ulii biefei 3abri, fleh unter
©ero Gruppen begeben, fleh »on benen etwa ge#
fcl)loffenen SJerbinblichfeiten loi machen fännen, bei)

©träfe, fonfl nach benen wiber bie ©eferfenri er#

«angenen ©erorbnungen behaubeit ju werben.

Slrf. 4»
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3frt. 4. 3Ba§ biejenigen ©olbafen, teufet: unb

Sragoner anlangef, bereu Sefevtion nad). bem
tten gebrunr '1757 gefrijeljen if? / unb bie feine

grauen unb jvinber haben , fo weiten tmb »ererb#

neu ©e. 93?ajeftdf, ba§ feibtge, fie wegen fiel) in

bem Ädnigreiche, ober in auöwartigen fanbett 6e#

finben, nid)t anberS jum ©enuffe ber ültnneffie

jugclaffen werben feilen / a!£ wenn fte ftd) anbei»

jfebtg machen, ju geige beffett, wad tu bei?' 3 fett

'SJrttfel ber 3?ctorbnung »om ifien^uiii btefed3<»h#

reS »orgefdjrteben worben , unter bet Slrmee $u

biene«,

2ltf, 5. €in feber Shtöreiffer, beffen Sefctfiott

»ot bem 1 fielt 9Ran biefeS 3a^reö gefdjcheri ifi,

welcher eine grau ober hinter bat, unb ftd; ;e§t

im j?dttigreid)e beftnbef; foH »erbunben ferm , ftef)

fogleid) nad) ber ^u6!icötiott gegenwärtiger 23er#

©rbnttng/ bep bem ffntenbanfen ber fproemj, itt

welcber er fiep,befinbet, ju fteden, welcher ihm ein

(Eerfiftcat wegen ber Sifpenfatien fiel; ju engagtren

öuöfiellen wirb, 2Bag biejenigen, bie ftd) atiffer#

halb bed 3uid)S beftnben, betriff ; fo befehlen <Se*

Stfajefidt, bö§ fte binnen ber ui ber gegenwärtigen

SSerorbnung gefegten griff in fdbigeö jurtlcf fef>#

ren, unb fleh, neb|i ihren SBeibern unb $inbern,

bep if>rer Slnfunft bei; ben €ommanb«nten ber

©rdnjpldfce melben, bie ihnen Sfjdffe erteilen wer#

bett, um ftd) nad» benen 0ro»in$en ju begeben, itt

weldjen fte ftd) nieberjuiajfeit gebenfen,

6e, SJiafefiaf befehlen benen ©enerafS 3l;ret

Slrmeen, Sero .©taffhaltern ober ©efeh^höber«

in Sero sprobhtjen, benen ^nfenbauten ber gebad)#

ten Armeen unb ijjroötnjen , benen ©ouoetneurS

unb dommanbanten 3h«t ©tobte unb Derter,

Innen ©eneralmfpectoren ihrer Gruppen, Sero

g * Kriege!*
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Äriege$commifiarien, unb anbern Bebienfen , fuc
welche ki gehöret, baß jeber, fo eiel ihn angehef,

über ber genauen Beobachtung gegenwärtiger Ber»
orbnung holte, welche bet) benen (Eorpö gelefe«

unb befannf gemacht, auch überall, wo esS nothig

fepn wirb, angefchlagen werben fofl, barnit ßd)
niemanb mit ber Unwiffen&eif entfchulbigen fdnne«

©eßhehen ju Berfaißeg, ben 26, Slug* 1761,

fcouie.

©er £erjog non €hoif«uh

^Desgleichen ließ her J?err SSHarfdjjall bon

Q3roglio bet) bem fernem 93orrücfen her biffeiti»

gen ‘truppen in hie feinhliche J^annoberifd)e

ianbe, nad)ßef)eiibe$ patent öjfentlith befannf

machen

:

Bictor granj, £erjog ben Brogljo, beS heilige«

9Jomifchen$eid)S ^urft, 50?arfcha0 ttongranfreich,

Ziffer ber fbniglichen Drben, ©ouoerneur ber

©tubt unb Beßung Befhune, en <?bef commanbi»
renber ©eneral in Ober# unb ülieberelfaö, unb
«berßer Selbljerr ber jfonigl. granjojtfcben Slrmee

auf bem oberen ÜJheinc.

Sftacbbem 9ßir in Erfahrung gebracht, baß biele

€h«fS ber Siegierungen, Beamte, Borßehere bec

©emeinben unb fonßen eine große Slnjahl Unfertha»

nen, ber Shutfürßlich ^»annoberfdjen unb Braun#
fchweigifchen ßanbe, ihre Üießbenj unb SBohnungen,
feitbem bie truppen ©r. aflerdjrtßl. SKajeßdt felbi»

ge in Beftfc genommen, »erlaßen haben, unb biefeS

nicht auS gurchf tlbel begegnet ober geplünberf ju

werben, (maßen gan$ teufdßanb beßatiget, baß
fclbige bie fd)drfeße 93?annSüud)f beobachten,) fon»

bern nur auS fchlimtner Sföepung, um ßd) ber

(chulbi#
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fchulbigen Unterthanigfeit an bic befehle, ihnen

burcb bic ©enralö ber Slrmee fönten jugefchrteben

toerb-n, $u entziehen; welche« »on Un« «bet erfor#

bert, einer fo gräflichen, wiber alle Äriege«red/te

gehaltenen Sluffüfjritng »orjufomtuen ; al« haben

sjBtt für gut erachtet, gegenwärtige SSerorbnung

ju pnblictren unb au«rufen ju laßen, baniit ftd) nie#

ntanb ber Untoiffenfjeit bebienen fan, unb ein jeher,

fofern er felbiger nicht nadjlebef, feinet Ungehorfam«

entffehenbe ©trafen ftch felbfien anfehulbigen foß.

SU«:

1) 9Bir befehlen unb »erorbnen allen 95orgefe|#

ten ber Regierungen, Sßeamfen unb SSorjfehern ber

©cmeinben, bato in Sienflen fh’henb, unb famtlich

allen Unterthanen ber obbefagten ^anöoerfchen unb

*8raunfchweigif<hen£anbe, in ihren ©tdbten, g?e#

<fen, ^Dörfern, SDorffchaften unb £anbh<Sufern, aß#

wo fte oorljin ihren Siufenthalt gehabt ,
ju wohnen

unb aflba ju »erbleiben, Wie auch .Ihre Werbe,

.^orn# unb anbere« SSieh ,
unb aße ihre Effecten

be» fich ju behalten; ober, fofern ße ftch hinweg

begehen hohen , in ?eif ad)t Sagen , nach publica#

tion gegenwärtiger 58erorbnung, fleh in obbemelb#

ten ihren SSohnungen wteberum eiti^uftnben.

2) Berichten unb warnen aße 33orgefef}fe ber

Regierungen, «ße SSeatnte unb Söorflehere ber @e#

tneinben, unb fSmtlich aße Unterthanen, fo gegen#

wlrtiger SBererbnung nicht nachleben folten, baß

ihre Raufer unb SBohnungen geplßnbert uub burch#

au« »erheeret, unb fte felber, wenn fte herr sch fot#

ten ergriffen werben , nach beftnben ihre« SSermef#

fen«, unb nach Pachtung be« Rad)theil«, f» ihre

SBtberjirebung bem Sienfle ber Slrmee »erurfache®

Umu, geffraft werben foDen.
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5) Sie Baueen unb Unferf&anen, fo ihre $8oh*.

nungen ocrtaffen , ober i^rc ?Pferbc ur.b #orneieh
in bie £&{er unb @e6urge ßud)fig machen, um bag
felbige jnm Stenge ber Slrmee niehf fdnnen ge#

braucht »erben, anbelangenb, fo foDen feI6ige leib*

Jichcr Sßeife gegraft »erben ; mithin aber ber @e*
mtinbe eine proporfiouirte ©elbgrafe, »eiche matt
tätlich »ergrtfffem wirb, auferlegf, bte unb fo lange
feibtge wieberum in ihre geistige SBofjnungen ge*

bracht fepn werben,

4) Sarnit bie ©nwohner ber SHemter feinen

Borwanb i)aben, bie Pon bem ^ntenbanten berUr*
wee, ben jfriegkommiffarien, unb benen eö eoti

Um* wirb aufgetragen werben, geferberfen §u(jrett

nicht ;u liefern; fo wirb »erorbnef, bag inäfunftige

in febem 2imte, allemal auf hunbert Raufer gereep#

net, funfjeben mit pier gerben ober Pier Dcpfett

befpanuefe 23agen fepn fotlen, bergegalf, bag wenn
bas üi'mf aus! mehreren Sbrfern begunbe, fo brep*
hunberf Raufer auSmachte, fünf unb oierjtg SSa*
gen barinnen fepn muffen, ^Diejenigen , fo biefe

nicht hoben, follen geh ungefaumt bamif
»erf?hen ; unb foHten nach biefer gegebenen SRach*
rieht bie 2lemfer nicht bie geferberfen gufjren lie*

fern, e$ fep auS Ungehorfam ober auö anbern Ur#
fachen, fo füllen ge nachBegnben gegrafef werben,

5) €6 ig genug befanf, baß benen Unferfhanett
ber Jpanoöerifchen unb Braunfchweigifchcn hanbett
burd) ihre Regierungen an6efohlen wieb, bemgein#
be bie Bewegungen ber granjogfehen üirtnee fleißig

j|u berichten, unb biefel6e , um baijin ju gelangen,

geh in bie .£>ölger, ©ebutge nnb 3inh6l)en fegen,

bie ©locfen, wenn ge franjägfdje Gruppen anfom*
inen fehen, laufen, SKarfebenber unb Bagage,
Wenn ge felbige ohne Sßehrung anfreffen, plunberti

uni
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unb tJ6d begegnen, unb fdmmtlid) mit bem Sdnbe

in bem gangen banbe in 55tief»ed)fel «nb €orre«

fponbenj fielen, unb fettigem alg ©pionen unt>23o*

eben, um bie gtan$dftfd)en Gruppen in ihren fpoften

unb €inquartierungen ju tttetfaßen, bienen.

SOBeilcn aber bie «Pflicht bet ©feße, mit »etdjcr

tlng feine €0?afeffd£ beredet, Ung ba&in »erbinbef,

einet fo bermeflenen Sluffnbrung borjufommen, unb

fettige auf bag ßrengffe mit aßet ©djdrffe unb

€'rnßfjaftigfeft, fo bie 5?rieg$recf)te barju beboB#

mdd)figeu, jubeflrafen; alg befehlen unb beretb*

nenSBit benen Siegierungen ber£an$betifd)en unb

S5raunfcb»eigifd)en Üatibe, in bem SSejitd eines

jeben QJmfg, fo bon ihnen bepenbiret, funb ja

machen, bag biejenigen, bon »eichen ein ©d)vei*

ben an bengeinb, bie Cperation* ober «poftttott

bet granjdßfchen 2lrmee anbelangenb, aufgefangeti

tbetben folte , ober fettige »ol fdbjien jum Seinbe

«eben, um ihmSericbt ju geben, ebet geben laßen,

eg mag aud) fepn aufwag bot SBeife eg wofle, mit

bem ©trange, ohne ©nabe, bingeridjtet »erben fol#

len. ©leidig «erfahren hoben biejenigeh ju er#

»arten, fo jemattb bon bet granjbftfchen Slrmee,

er mag auch fepn »er et »iß, übel begegnen ober

plönbern »erben. ©leidhfalg foßen obbemelbfe sie#

«ierungen befannt machen, baß bagjenige ©orf, fo

an bie ©loden fchlagen »irb , um bie Slnfunft bet

granjoflfcßen gruppen ju »ifien ju tßun, »ie and)

biejenigen ©orfer, »orinnen gtanjoftfche Gruppen

»erben attaquiret »erben, ebne baß ber Sotmnen#

baut biefer Gruppen eine ©tunbe bor bem Slngrtf

babon benachrichtiget »orben , foß alfo gleidj in

SBranb geffeeft, unb berief ber Regierung, ber

SBeamte, S&urgermeifier ober «ergehen ber ©emet*

ne, alg ein«errather, ber bem geinb in biefemSln#

9rif besänftiget, angefehen,unb auf borbefchriebene
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rnffh^J;
iu bet

f
e^en ' 6a6 bie SBepfjlung obbe*

S^ff/i

r?ul!’me' burd) bie jbanboerifd)e unb Brauns
fo;weigifd)e ftmbe, folibairemenf, einel für bal an#
bete nnb anel für aßel, gefeiten foß.

s«;lrle
\^e^ber Regierungen, bie «Beamte unb

SbMWbere ber ©emeinben, bato in Sienfien fie#

tf'M™ ungehalten fepn , biejenigen, fo ihnen
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M‘‘P aW [ja,ten ' freuen ^Befehlen, fo
ihnen burtf) Uiil, burdh ben ^titenbanfen ber Sir#
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)tnici?n' (° ü°n Uni barp wer#

?"»Ä ßm ' bei- aufgelegten
Un.r.outieneiu jur Siurrichfung.ber gouragema#
ga^tue, pr ^»eofehaffung bet Rubren, pr Siul#
befTerung ber «swaifen- mit einem SBorf, p aßen
bemtemgen

, fo Pott ihnen pm Sienfi ber Sirmee
Seforbert werben wirb, ben genanefien ©eborfairt

IL'bmf
1' Uli& b

,‘ ês bci> @tra?e' ib« Raufer unb
abohnungen gepiunbert unb boilig oerbeeret nt fe#
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aber b *e Rötungen je. €ommanbol
begehren fo.fen, unt bieUtertijaneu pm ©ehorfant
|U bringen, fo foßen ihnen felbiqe oerabfoiget wer#b?” ’

«i*
°^e^'n

:

fraß «llbann bie Regierun#

»Trben^
befßgter gruppen liehen

7) SJermftteifi 95oB,jiehung aßel beljenigen, fo
*n

((^
e

^
c
f

ri^art'9cr Sßerorbnmtg enthalten, foßen fttf>

fi* ^fLoft
ä
cmdi)tfr Rüningen, bie Beamte

nnb (amtUd) aße llnferthanen ber ^andorifch# unb
^raunfchwetgifchen üanbe auf Unfern fonberbahren
ed)u§ oedaffen. Unb wenn cl frd? pfruge, bafi
ihnen burch bte Gruppen , fo unter Unfern »Befehl
Kehen, einiger «Schaben pgefdgef Werben foife, fo
JoU thnen iogletd; auf angebrachte ftlage bie 58er#

heerung
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leerung Bejaht ntit> bie Uebeltbätet eptmplarifcb

gcffraft werben.

8)J8efef)len benen (Hjefß beten ^Regierungen bet

4?anooerifcb unb 35raunfd;weigifcben £anbe, wie
aud) benen Stammten unb 9?orf?ei)etn bet (gemein»
ben, gegenwärtige QJcrotbnung in gebrutfterSeutfdj*
unbgrannji5fifcber©pracbe, in erfigentelbeten 8an*
ben anfdjlagen, pubikirett unb aulrufen ju lajfen,

bamit ftcp nientaub mit bet Unwiffenbeif entfdml#
bigen fan.

9) befehlen affen Qenn ©eneralß unb Sbefß
bet Gruppen, bie SSoHjiebung gegenwärtiger Sßer*
orbnung in £>6fid)t ju nehmen, Unß »on affen 2Bi#
berflrebungen genaue SRacptkbf ju geben, unb
bureb bie Gruppen bic fepürffie SRaunljucpt beo*
bauten ju laffen.

©egeben in Unferm Hauptquartier §u ©fllbetf,

ben 8ten ©epternbr. 1761,

©en 4tcn f)ßt bie 2Jrmee feine Bewegung ge*

ntadjf. fftad) ndbern fftacprkbten »on bet €ppe*
bition beß #errn »on fSeffunce im ^>arj »cm 2ten

biefeß, ifi bie ganje grepfagifepe Infanterie j«
©runbe gerietet worben. 2lufifer benen 450 @e*
fangeuen ftnb »iele getßbfet unb fo blefiref wot*
Kam kaA C*a m * aBi 4- ^uam^uak^iuaA auVam

unb man weif? juoetldgig, ba§ ber Jpert »ongrep*
tag, aujfet feinet €a»aßerie, nur etwa 20 5dgee
ju gufj mit naep ©ofjfar gebraut, ©et .£>err »on
SSelfunce lobt fowol fimtlkpe gruppen, alß infon#

berpeit bie fetten be la guHape unb Soliguet, Sa#
pitainß »on la gerronape. festerer bat mit 4a
©ragonetn ju gu§ bie geinbe nad; unb nad) auß
brep SJetfcpanjungen in ben Dfterober ©eburgen
belogitf.

£c SRatefcpal ©uc be SSroglio,

ben, bajj fte nidjf franßportiret werben fonnen.

3 5
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211$ am 5fen 6er £err ©on (J&a6of eineSJecogno#

fctrung an ber SBefer »orneljmen wollte, um bie

2lbftd)ten eines flarfen übet biefelbe gegangenen

feinMidjen ©etafchementS ju etttbecfen , traf er bie

Regimenter eon Sauer unb Sraunfcfyroeig ju DU
fcenbotf an. ©er Jberr »en ©ombreuil, Dbrifiet

bet) Serchtnt), mußte fie fogletcf) angreifen, o&n#

erad)tet er nur 50 @arabinier$, 50 ©ragoner,

unb 50 Jpufaren bet) ffd) batte. ©er geinb war
jwar fcßon benad)ttd)figef unb untern 0ewe&r,

bod) würben 2 ©fficterS unb 40 Gemeine gefan*

gen, unb ber grüße £beil ihrer Sagage, bie ße

ju Dlbenborf juntef laßen mäßen , erbeutet. 5Bic
batten 5 sfl?ann$obfe itnb einige Sßerwunbete. ©ec
Stifter b’älrembure warb gefährlich bleßirt unb

gefangen.

3^mtfdjen hat(e fich fetnblidje ©enerai

toon QButgenau mit einem Detafcbement über

bie 5Befer gezogen ,
unb bet) ©djerfelbenborf

gefegt ,
unb ber ©eneral iucfner jog imJjilbeS«

|eimtfd)en alle mögliche 33erfMtfungen an fid),

um ben £errn »on QSelfunce wieber in bem

$ars ati^ugreifen. Diefer »erließ alfo 0auS*

t^al ben loten wieber, um nach ©eefen ju

rücfen, unb bie Tlrmee, welche allenthalben

bie 3öefer behauptete, marfchirte ben Uten

nad) ©imbecf. Das SBufgenauifdje (EorpS,

welches 4 23afai(lonS unb 4 ©ScabronS flarf

war, jog fid) hierauf gegen Jameln jutücf;

es warb aber ben raten bltrd) ben Jj>errn»ott

(Earamann bet) Sfteuhwufj angegriffen. DiefeS

gefchafj, ba er nicht entbedt worben, mitgu*

ten

1
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fern grfrfg* ©er gelnb £af ftd^, ohnerachfef

er überfallen werben, fe§r gut toert^eiblgef.

üfftan f>at iljm 3 Kanonen
,

eine $ahne, »finge«

fallt 200 ©efangene, unb fein fager abgenom«

men. ©er SSrlgabler, $ert »on SBignofleö,

warb gefährlich »erwunbet. Unfer 93etluj! be»

fiunb In etwa 80 lobten unb QMeglften.

Sen i^fen muffe bet Jperr »on ®ofen fleh noch

©oSlar jieben , tt>ofel6fl fiel) ein €orp$ »on iöcoo

SKann, unter bem (Eommanbo beS iprinjen Sauer,

befanbe. Sie 23orpofien flunben biS Dfterroi<£

unb Hornburg. 2lm löten liefen fte baö fdjdne

gjjagajin uon ber SStenenburg wegbrtngen, unb

t»a^ nicht gleich fortgefchaft werben fdnnte, Wut#

be ruinirf. 3n S5raunfchmeig war man biefer&alb

auf guter £ut. Sie eot einigen Jagen ju 2Man#

fenburg unb ben umliegenben Derfern etngerücfte

5J}reufifche Infanterie unb §re»hufaren hielten ba#

her ntd)t bor gut, bafelbft flehen ju bleiben, unb

brachen be$l;alb ganj nnbermuthrt wteber auf, unb

marfehirten auf #eubetn unb 3ülltd)e.

Sen i6ten brach ber ^err eon @habo fettf

nem 2?orbertrefen nad) Sajfel auf. ©er SKafoe

be$ leisten SleutemgimentS uon Slaffdu, $ret>s

herr »on Drb, flunbe uor bem €orp$ beSgrct)#

hetrn »on Glofen. Siet) Dfferwid flieg er auf ei»

$reugifche£ gtepcorpö be$ Dberflen ©lafenapp

»on 7 6tS 800 Sragonern, er grif fte an, fprengte

fieauS einartber, machte 60 Kriegsgefangene, un#

ter welchen einige ÖficierS waren, über tiefes

würben auch 70 iPferbe erbeutet, unb »iele »on

benen geinben blieben auf bem Spiafce.

Ser ^ert soiatfchatt fenbete ben £crtn 5HarquiS

»on SJaubecourt mit einem Setafchement nach
'

'

• Slorb#
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SRorbbaufen, uw borf bett groffeit Äom*unb$D?e&t*
torratb, welchen bie £jdnbe bafelbf! auffpetdjern
laflfen ,

ja terber&en. 2Ba$ beit getnben gehrte,
würbe entweber inS Sßaffer geworfen, terbrannt,
ober WenigflenS uu6ratid)&ar gemacht.

J)er Jberr sDuirgutö Den SSaubecourf berichtete

:

baß er ju Sfforbpetin über ioooo SKebl# unb -$md)U
facfe , welche ben Slfliirten gehört n , erbeutet unb
terborben habe, tote er benn 500 belabene 9Bagen
»on SRorb^aufen über Jfmffelrobe jur SJrnsee ab#
fenbete.

^nbeffen hatte ber j?erjog $erbinanb, ba er

bemerfte, baß er tas abermalige Vorbringen
ber biffeitigen #rmee in bie .fjannoterifcbe unb
25raunfd)n>eigifd)e fanbe auf feine anbere^ßeife

»erfunbern fonrite, ftd) ton neuen gegen Reffen
«emenbet

, uttb gieng nebfl bem Jperrn (Erbprin*

jen, welcfjer bereits ben löten mit feinem au$
5Bejipfja(en jurücf fommenben (Eorpö bepSSBar«

bürg erfcfjienen mar, ben 1 gten mit bem grögteu

5^eil bes feinblicben $negoöfjeereS über bie $)p«
mel, um ben djerrn ©rafen ton ©faintiffe

an^ugreifett, unb hierauf tor ©affel ju rücfen.

5)er £err ©raf joge ficf), feiner ©cbttäcbe
©^neradjfef

, bereits ben i7ten im Tlngeftcbt ber

geinbe, rnelc&e ficf) bep Dbertöümar unb ©im*
mershaufen festen, in baö lager bep ©affel ju.
rücf. ©ie Vefa|ung aus ©ababurg rctirirte

ftcb nach Jameln, ba inbeffen ber Jjterr ?0iar»

fcfjall, ber nunmehr mit bem grojjten ^eile ber

Sranjoftfehen SSRadht jurürf eilen mufjte, ben

Sofien
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9>oj!en pon SÖlünben ftarcf 6efefen, unb 51m

Untcrjfti|ung beß Stainpidifd)en ©ot‘pß in affec

©i( ben ©eneradieutenarit bu Süftup mit bem

linfen Siegel aufbrecljen lie§. X)aß in 93reu£f.

S>ienfien angemorbene granjoftfdje $repba*

faiüon oon ia 33abier, meldjee por furzen grojj«

fen ^{jeilß außgerjffen mar, fam um biefe 3«fc

unter einer Warfen Sebeefung oon £Reid)ßtrup*

pen ju Jjirfdjfelb an, oon bannen eß, auf Q5e*

fef)i beß Jjerrn SDiarfdjadß , nach ©offingen ge«

f>racf>t
,
unb bafelbff bem©ommanbo beß ^erm

©rafen oon 93eaup übergeben mürbe.

"Jim öojien befamen bie $6nigl. Jranjoftfcbe

Gruppen auf bem £arje bie Drbre ^um 'Huf«

brud), unb giengen fdmtlid) biß Seejen jurücf.

Sßon ©Ibingerobe forberten fie 13500 iioreß

gransbftfcbeSRünje, unb 50009 completteSla«

tioneß. "Huf bem Jjarje überall mürbe bie auß»

gefdjriebene ©onfribufion mit oder Strenge bet)*

getrieben
, unb in ©oßfar mufjten ade bafelbjl

bepnbitd)e Q3Iep unb anbere^Sergmaferiaiten be*

2af)iet ober meggefaf;ren merben. 5JJan nahmt

auf betten ,$erjog(id)en Remtern baß oor£anbene

©etraibe unb SSieh ju ftd), mell ftd). bie SSeam»

ten entfernt batten : unb ba biefe nebjl ben Q3 ur>
germeijlern in ber 93reu§ifd)en ©raffdjaft ^»obeti«

flein eß ebenfadß alfo machten ,
um bie ©intrei»

bung ber ©ontribution jjufjinbern, fo perfertig«

ten bie §ranjoftfcben Djficierß beß baftgen SPle«

nettifdjen ©orpß, mit 3uä*^wn3 ber Sdjuisen,
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tue Anlagen an jebem Orte felhg, ba benn jebeS

<£>auö 5 3?t^r. unb jeber 2Ccfec ianb i 9itf)lr.

geben muffen, worauf biefe Gruppen geh wiebet

nach 9Kü()lf)aufen jurücf gejogen. jgugleich

mürbe auch bas ^ofienffeintfcbe ©cglojj ©charj*

felö burch ein biffeitigeS©etafchement belagert.

Db gleich ber £err SKarfdjaß mit einem garfert

Steile ber biffeifigen Slrmee nach -Oeffen marfchirte,

fo lieg er bennoch ben übrigen anfehnlicgen theil

berfelben in ben Jianndürtfchen Oanben , unter be«

^Befehlen bei J|?errn ©rafen »on bet £augg, p*
rücf; ©mbecE unb ber 4>arj blieben befe$t; bet

^>ett ©raf non <£(>abo aber mugfe geh währenb
beS SRarfcheS ber Sroglioifchen Slnnee nach 25e*

fern unb £oljminben gehen, unb ben gefaben bie

©chiffarfh auf ber SSefer fperren. ©et .jperjog

gerbinanb gd) bereits in bet tRacbf oom
goßen bei SpogenS p SBeiffenßein bemächtiget,

unb fott SBilienS gewefen fept, hieierauf eine©ur*
ptife auf (Saffel p wagen, »op eS jefcoch beShalb

nicht gefommen, »eil bie biffeitige 35efa|ung in

eben bet Stocht in bie trot €aflel gepgene hinie

cinrücfte, »ofelbß ge Pon bem p SBefjlheiben ge*

halben ©tafapißifchen €orp$ aßejeif unfergüfjef

»erben formte, unb furj nachher bie S&roglioifdfoe

Slrrnee felbg mit forcirfett SRdrfchen in biefer @e*
genb erfchiene.

©er Jperr SJtorfachaß erhöbe gd) für feine ißer*

fon nad) Saffel. ®ep feiner Slnfunft nahm et»ahr,
tag bie geinbe ihre ©teßung erweiterten, ben Po*
eigen 3)la| gegen über bem ^»errn ©rafen oon
©fainoiße »erlieffen, unb geh hinter |).oh«nfirchen,

l»ifchen SBilhelmSthal unb 3mmenhaufen prücf*

logen.
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Sen 21 fielt erhielte 6er #err Sftarfdjafl ben 53 e#

tidtt : b«§ 6er Jg)err Scbprinj fid) jtt griglar gc*

lagert habe. Sr ließ bahero ben -Dem» ©rafen uoit

Siodjambeau mit gruppen nad) COieifungen, auf
bal rechte Ufer ber Sber abgehen, unb |u bem i>errtt

©rafen mm gelange fToffett ,, um mit ihren oeret*

nigfen Äriegloolfern bie geinbe ju beobachten unb
ftd> ihren Unternehmungen $u toiberfegm. Ser
4>err Stifter öon ©htp «oge fid) Pon 3f|d) nach U&
lar un& fc&tug bafeibfi fein f?ager auf.

Sen saften griffe ber £err Pon fßeftePil, bet

4oogeeptPißige Pon ber SiefetPe bei £errn@rafeti
Pon ©faitiPiUe anfuhrete, ben SBinterfaffen an.

Sie ^einbe haften bafelbfi i2oSergfd)0ttcn jurücf#

gelaffen.

Söier $i<fuefl, febel pon $o Jägern, »eiche butdj

feal Seuer ber Übrigen jwep fwnbetf , fo auf bet

hintern J?6fse bei SBmterfafienl , bie ihn beffcti*

djen fonnte , bebeefet mürben, griffen auf einmal
mit aufgepflanjten SSafoneften auf benen 4 grep.

pen bie ffeinbe an, biefe retirirten ftd) auf bett

»berfien gheil, »0 fte ftd) fheill mif fiarfen geuem
aul bem flefnen ©emehr unb mit Jperunterwerfett

Petfd)iebener ©feine auf bal befie Pertheibigfen/

weil fte bie 3ierrathen bei QSinfer # faflenl auf
uni herunter würfen, Soch, bem ungeachtet

benße enblid) bezwungen, unb bapon etliche unb
2o$?amt, nebfl bem commanbirenben 6d)ottl<Sn*

fcifdjen ^auptmann gefSbfetj bie übrigen aber ja

j?rieglgefangenen gemadjf. Unfer SSerluff befiel;*!

aul 12, bil 15 gobfen unb SSerwunbefen,

Ser Jp>err Pon Sarre fegte mit 250 Sragonerre

Pon Seaufranont unb 150 gteproilligen Pon 2Ju#

firaften, wie aud) ber^err Pon SJalliere mit ber

Äämglichen ßegion über bie Sßeferj ber erjiere un*
ten bep Soffen, ber anbere aber ju ©erben. ©ie

griffet*
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griffen He fcirtbltc^e «Bachen <mf dem anbern Ufer
«*» ©ec Jperr bon Sam macgfe 2 DfftciecS uni>
116 ©erneine ju Kriegsgefangenen unb erbeutete
20 iJJfetbe; bec ^err bon balliere aber, einen Df*
freier ne6ff 32 ©emetnen.

©iefer glüefliege Vorfall foffete nur 5 ober 6
©olbaten. hierauf giengen ffe über bie SBefer,
toieber juruef.

©er £err ©raf bon Dvocgambeau ffieff fegon ben
23ffen ju bem£errn ©rafen bon Sgiange ju J?om*
bürg; ©ie fegten abermals mit igren bereinigten
KriegSbolfern Aber bie Sber, unb jogen ftcf> tbiebec
nadj lieber 5 SEBerfcbug. hierauf berlieffe in ber
ma$t ber Srb* 9>rinj gctglar unb jog ffeg naeg

©en 25ten muffe ber #err 50JarguiS bon Sfcott*
loubre in ber grübe mit 20 ©tenabiercompagnien
unb 500 Jagern 6et> £of bie Stellung ber geinbe
unfeefuegen. ©iefc waren aber fegon in berftaegt
aufgebroegen. ©er £erc bon Sfcouloubre fanbe
weiter niemanb borf als leiegfe KriegSboIfcr; ec
feglug ffe jurflef unb rücfte bis obergalb bem ©orfe
©eltng bor , bafefbff fage er, wie bie geinbe boc
©ürrenberg ein Saget gaffen.

2luf beS .(petrn 9}?atfd)allS ESefegl, muffte bec

4>err SSKaCquiS oon SSaubecourt baS ©cgloff
©djwarjenfelb mit 1500 $0?ann angreifen.
©en 25ffen captfulirfe baS ©cgioff, bie ©efa#

$ung, welcge aus 350 Wann beffunbe, würben
Kriegsgefangene; man fanbeaueg bafelbff 15 eiferne
©tmfe. ©er £err 59?atfd)all befagl baS ©cgloff
|u fprengen ; weil bod; folcgeS benfeinblidjen «Par#
tgegen jur 3»ffucgt, unS aber ju nicgtS bienen
fonnte.

SS würbe gierauf tgeilS gefprenget, fgeilS in
SSranb geffeeft, unb bued; 500 iufammen gefrie«

bene

#
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bene Slrheifet befien 35e»e|figungßwerfe raflref,

©en 24(ien juckte bet -£>ert 33aron t»on (Eiofen 3Bol*

fcnbuttel mit einem (Eorpß eon 5000 aiiann ju

tiberrumpeln. (Er muffte aber, ba er bie '£efa#ung

auf ihrer Jjmth gefunben, oon feiner Unternehmung
abflehen, unb jog ffcf) wieber nach ©oßlar jurücf«

©aö ©roß ber feinbltthen Qlrmee fianb noch unbe*

»beglich bep Raffel in fernem flarf »erfchanjten 2a*

ger ber bijfeitigeit im 6eftd)te, unb war nicht ent*

fchloffen, berfelben ein Treffen anjubiecen. äBeil in*

beflfen ber #err 9Rarfd)all fein Ärtegeßheer oon bec

SBerra biß nad) ©rnbecb bergelfalt gelagert holte,

ba§ ein @orpß aüqeit beut anbern bte *£anb biete»

fonnte; auch ber J?err SWarfchaB non ©oubife an*
|r|t in SBefiphalen oon neuen eorrüdfe, #am ge*

»altig botnbarbirfe, unb alle tmSlücfen ber geinbe
gelegene SWagajine bebrohete, fo war nid;t nur ber

efterr ©bpritij gezwungen, einen Sbetl feinte (Eorpß

fid) eon ber feinblichen Slrmee wieber trennen unb
gegen SBcftphablen jurilcf eilen ju laffen , fortber»

ba bie biffeitige tStdrfe in ben #anüt>rifd)ett Sanben
|u wtd)tigen Unternehmungen bafelbft groß genug
war, unb biefelbe bie .perjcgl. 95raunhS)wetg<fd)e

SReftbenjen ju bebrohen fchieri , fo war ber ijktnj

gerbinatib burchauß gejwungen, fid) bon Reffen ju

entfernen. €ß bt ad) alfö ben sten Dctober baß
feinbltche Säger fd;leuntgf! bet) Ji>od; ftrd)en auf,

unb jieng ben gten an über bie ©pincl unb 3B»r*
bürg jurutf ju geben, fffidhrenb bet Seit, bafs ftd>

ein Shell ber biffeitigen jSaupfarmee aitß Gaffel

aCmdbltg wieber an ber SBefer hinauf joge, unb
baß fd)on »er|farfte ©taitwtllifcbe (Eorpß 4>ejfe»

berfte, übertrug ber$err3iJ?arfd)all,ber fein#aupt*

quartier wieber ju Ußlar «ahnt, bemJjerrn ©taten
ton ber Sauft# eine befonbere Unternehmung gegen

Sßolfenbüttei. ©er #err ©raf brach aifo mit fei*

«eytr^r,©efch4xv.^, & ne»



nen ©acpfen, itt ber ©efellfrpaft einiger ©eneral«
JDfftrierß oon feinem €o"pß, unb mit ben JP> t: crt

©eneral * Lieutenante, ©tafen oon SBaup, Stifter

fßdk'ner, benr©rafen oon 35roglio, unb bem %>e*

fepißpaber ber Ingenieur«! unb Dfftcierß ber fMrtil#

lerie, jperrn oon Saatbett oon C'inbed auf. Oft

lagerte fid) bet; ©anberßpeiitt, rnooon ber§ret)perr

»on Slofen nepmlicpen lageß nad) ©aljbetfort auf#

gebrochen mar, beffen ’Semegung baptn gienge,

mit oeretntgten St afften uorertßipnfeß SQorpaben

auß§»fupren. £>aß (jorpß beß .fpttrn ©rafen b’Sß#
pie bitebe ju €inbect. *?tlß ben 8ten ber Jperr ©raf
oon (faraittan auß bem Säger oon Gebart Diben#
borf nt'f opngefepr iooo iSfattn anfbraepe, fid) bet)

•Jameln ju t'eßen, fo ffteß er fenfeits JpaUe auf iaß
©todpauft?ct>e €orpß, baß faff fo ffard alß baß
©einige mar; er grtf folcpeß an unb tepoujjtvte eß.

€r tnadjte ben ^»errn oon ©todpattfen felbff mit

70 ©enteisten 5U.friegßgefongenen unb töbtete «teie

Seute. Sftacpbem aber baß oßüige Sadncrifcpe

Sorpß melcpeß ben 'Tlbenb ootper oon Jbiloegpetm

«ufgebroepen mar, erfd)iette, fo jogen fiep bie .»per#

ren oon @avaman unb oon (£pabo, roelcper ie|te

fid) mit erffem bereiniget patte
, in ber beffen £)rb#

nung jurud, opngeacptit man ihnen fepr auf ben
Scb brana. ©ie ntuften oerfepiebene feparfe 2ln#

griffe außpalfen
, in meiepen ffcp a6er bte Jftufaren,

»Dragoner, bie Sarabiuierß unb bie Meuterei) auß«
nebmenb peroortpaten. Oer «£>r. ©raf oon €i abo
ptelt ftd) einige 3ett ju ®d)arf#DU>enborff; ba er

aber fap, baff ber ipm meit an WannfPafft über e#

geue .»perr oon Sudner ipm in bie linefe giangue
ju faUen fud)te, unb baß bafelbfi ffipenbe ©rena*
bier unb 3ager« 5fatfai(!on oon iffaonrra, fo ipnt

ber iperr oon ^opanrte jugefcpidt, angegriffen

tvurbe , fo jog er fiep naep ©tabt#Dlbenborff, mo
ber
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ber £err »on Spanne war. Die $einbe »erfolg*

ten ihn bib auf einen 0lintenfcf)u§ »oit bent Dt t.

©obalb ber Jgterr SJfarfchafl ^teöon Nad)rid)t

erhielte, befahl er bem #errn oon Spanne unb

»on @habo> ben öeneral gncfner mit »«reimen

t Äräften anjuareiffen. Ser £err ©larfchall woite

bet; biefer 2ljfaire perftfnltd) gegenwärtig fei)tt. 2il*

lein, ber feinbliche ©ettcral wich beftanbig jurucf,

unb begab ftch ben ioten itt ber Nad)t auch cnb.id)

»on Jftafienberf nach Jbilbeehtittt. 3er £err SDIar*

fd;aü gieng mit einet« Detafd&ement b:b nahe an

Jameln. SWan tttadjfe »erfdgebene ©efangene.

Unfere Dragoner fegten öber bie5Befer, unb fdwits

ten bet; loo^ferben, fo nt t ftuhcen nach -Jameln

Welten, bte gierigen entjwe». Der J?t, $?arfd)all

nahm fein Nachtquartier 51t ©inbeef. 3u f»l9 bef?

feniSefehW gieng ber Jperr »ouhSlRatjpeou bec iotett

be» ®e»erttngen mit 250 Dragonern »on ber Segton,

250». $eaufrenionr, 300 Sterben »on ber QNtgabe

»on QJourgogne, ber Infanterie »on ber gegion unb

benen gret)Wt!Iigcn »ott Nerteuil burd) bie 2ße ec

nad) 5&»cfholg. Säte halbe ©tunbe »on ®e»erun*

gen traf er bab Sotpb beb ©eneral Kajor grie^

brtchb auf einer 21nt>obe <Wäfd)en jweett SBalbuu*

gen an. ©b würbe fogleid) angegriffen unb and

einem 5Salb in ben aneern getrieben. Die 4*ohl#

Wege, bie bab ganb burchfchndben , hielten jwar

ben 95?arfd) ber Uttfrigen auf, ber ^)r. oon 9Kau*

peou holte bie geinbe jebod) bet) Shcrifhoig hinter

einem Hohlweg ein, fafi bab gange ©orpb warb

getobtet ober »erfprengt, 400 5J?ann tiebft 19 Dffi*

cierb ju ©efangenen gemacht uni> 2 ©monen er*

beutet. 5Bir höben nur einen Dfftcter »on Nicolai

' unb einige Dragoner »erlebten. Der J?err »on

sjKanpeou lobt bab 5®opl»erhalten feiner Gruppen

gar fehr. Sr war fd)on ben 5 ten unb ?te» öbec

@2
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>er 2B?fer gewefen, unb batte bte ©egenben mögt
noftiret. Sen nten «rötete ber Jpetf 5B?atfd;att
t>on betn ^eren ©rafen oon ber &iuftg bte Iftad)#
tid)t eon Eroberung SBolfeitbfltteh ©ie ©arnifon
|)atte ben toten ju Mbenb capitulirt unb warb Äriegös
gefangen» ^©ie befianb in 800 9J?ann, ohne ben

4?cn» oon ©tanuner unb ©eneral ©iujor iabron*
©er glürflid)? Krfelg war ber Jgmrtigfeit beÖJpemt
©rafen Bon ber ßaufjj ju banfen, mcldjer ben 8tett

in einem Sag g ©tunben marfd)trt, bie ©tabf
berenut, unb bte 8aufgr<Sbeti eröffnet {jatte. ©er Jpr»

SRarfdjall entgfieng aud) 3iad>rid)f »ott beut Jitrn.

V» ©t. 93tctor, bag er bet) Dgerwtcf ba$ ^reugtfdje
gret) ^attatflon Bon £eer nebtf einigen ,fieitfifdtett

|>ufaren gefangen, unb benDbrtften Bon ©iafenapp
fciä nad) SRagbeburg oerfolut. &erid)iebene ©e?
tafd)esnent$ unferer ietdjten Srttppen ftnb burd) bte

fe’nbltdje Komtnumcation jwifeben ber ©t>mei unb
4?amdn gebrochen, batten otele 9B.igen rutnirf, ben
SPfrrben bte gldd)fen {erbauen unb ©efangene ein?

gebracht, tote bann unter anbern ber Jpr. Bon ®tai#
Boifin bei) iSeoerungen bureb bie 50efer gefegt unb
öber 3lren«berg wieber nad) Reffen gefotnmen war.

SBolfenbÖttel batte ffcb ben toten Dctober unter
«ad)gebenber Kapitulation ergeben*

2irttc. 1 . ©ie gange SSefagung ergiebt ftd) tu
Äriegbgefangenen.

2Irt. a. ©ie Ääntgl.granjögfcbeÄritgSBflfer bet
fegen fog(eid) bie ©tabttbore*

3lrt. 3 ©a£ fd)tBere ©efebuge, bet ^riegöbow
fatb unb bie COiagatinb werben oöfltg auf Srcuunb
©lauben Bon ben jmegöbeotenten unb Komsniffa#
rien beb #erjog$ Bon $raUnfd)Wefg, ben ifonigi»

Offttterö unb Kommiffarten übergeben»
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2Irf. 4. Die Dfficicrö ©r. Jperjoglicbett Dardr*

laud)r, werben freund) bie $ inten urt mtedtett
©äuge , bie etwan uorfjanben finb, an^eigen.

51 tr. 5. Die in ber ©tabt* bißf)er beobachtete

Bürger# unb Äird)enred)te foflen gebanbbabet unb
aufrecht erhalten werben. Die fiegretde $tieg&>

tblfer werben bie genauere ^annß$udjt galten*

©e. $6"tgl. .fpoljeit ber ©raf bon bet baufsj, wefe
len bie -pei joglidjen Rattler fowot>l in als auffer bet

©tabt, unter beni ©d)u§ bee Äbnigeß unb (eilt

fjdjereß ©eleite nehmen.

3« b<n gaufgrdben bot SBolfenböttel b.n tote«

Dctober, 1761.

©raf bon bet ?auf?0.

@. ?. ©tamnter unb @. ©. Jafirow.

Die ©fabt würbe bor aßen fycefen befändet.

Dagegen muffe fie 200000 ffifbir. Kontribution,

fdr bie ©loden 14000, für ebnSRagajin 8000, unb
enblid) an Doucrwrgelbem etwa 20000 $Xtl)Ir. erle#

gen, weldjeß grojfentljeilß baar bejafjlef, für baö
äbrige aber jJaufmannöroaaren, 3ßect)fel unb ©eifs

fei mitgenommen worben.

Sßadibem bet J?etr ©raf bon ber 8aaß£ am xo.

SBolfenbutfel erobert, fo bliebe er ben nten bafelbff,

unb lagerte ftd> ben i2fen bor 3?raunfd)weig, bei

SSotfuijeß, mwelff aßer Slriflalten jurn QJngrif eine

orbentlid)e Belage ung alba fürd)tenb ju machen,
mithin bie borgefegte Diberfwn beffo nadjbrueflidjer

außjufiS&ren. 3n ber 2ßad)t pifeßen ben 13 unb
i4ten, ba man eben anftttg, bie Sofien, fo bie 3$es
rennung bon S5raunfd)weig außmad)fcn, einjujie«

f)en, grif ber $ritij grieberieb bon Sjraunfdjweig

mit 6 Sßatfaißonß, fo bon bem budnerifeßen Korpß
«Rterßilgt würben, baß Dorf Delpern, wo beräpr.

bon ISöffan mit 400 Sftann (?anb, an, unb fiber*

© S wdlfijjfe
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Wdltigte foirf)e6 nad) einem heftige ttnb öon einfrn

fo fd>wacf)en €orp$ nicf)t ju erwartenben SBtber#

flanö. Seit J>r. o. liefen fonnte nid}t seifig genug

j)er6ei) fommen. Oer 'Piinj war fd>on in ber

(Stabt unb bie Cucfnetifd)e daoallerie jutücf. 2ötr

haben bei; biefem SSotfafl auf 200 9Rann unb 1 <£a*

none oon ben Jägern eingebüffet , wooon bte €on«

jfabler fammtlichbraufgegangen. geinblicher©eit8
ftnb 200 ©renabiertf, »erfebiebene ipfficierd, unb

ber ©eneral « SRajor »on 9iot()enburg geblieben,

Unfer 23erlu(i »or 3ßolfenbüttel belauft ftd) an Jebt

unb 'Slguten auf goSRann, wohingegen wir 800
SSRantt unb 30 Djficierd, nebfl bem ©eneraUieute*

naub »on ©tarnmer, nnb ©eneralmajor »on Ca*

fron ju ©efangenett gcmad)t, aud) 2 gähnen unb

30 metallene (üanonen erbeutet, fo nebjt ber ergo*

benen beträchtlichen SSranbfchagung nach ©oftin#

gen gebracht worben, Oa ntan erfuhr , ba§ »on

ber ©ad)ftid)en ©eite ein 'Preußifd)eb (Jorpd unter

bettt ©eneral oon ©eiblig , oon 8000 9Rann ,
6e#

reifd ftd) über baä Qtothenfdje jum €ntfag »on 2Bol*

fenbüttel genühert habe , fo »erlief man biefenDrf,

Seit i4fen marfchirte ber Jf>err ©raf oon berüaue

ftg oon Q5faunfd)wetg nach gimmelfen, ben i'sfen

nach Cutter, unb ben i6ten nach@anber€heim, wo
er mit feiner Sieferoe, unb ber Jfn’.Qjar.oonQilofett

mit feiner 9l»antgarbe oorwartö beffm Sagerß ftd)

fegte. Oiefe oon bem .£>rn. ©rafen oon ber Sauftg

audgeführteOioerfton hat bicgeinbe bewogen, ba$

Jpiejfifche, $Balbecfifd)e unb bie Otjmel ju »erlaffen.

©ie giengen ben ufen über biefen ging, unb la*

gerfen (ich bet) Dffenborf* Üluf bie 9iad)rid)t oon

ber Uebergabe Sßolfenbüttel, fegte ftd) ber (Prinj

gerbinanb um 2 Uhr bed 3?acf)tö in SRarfch, begab

ftd) ben i2ten nach SSracfel unb fo fort nach 9Ra*

rienmünftev unb an bte (Smnte, Otejan ber ffiefer

geftatt*
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geffanbette @orpß jogen fiel) (infß gegen -Hameln,

ijnB »erfduebene füeqimcnter giengen ftf on ben 13

über ine baftge ©rupfe, um baß Mnerifdje (Jorpß

unb bte ©arhifon juf jg>aui?ot>er- 5« uerftdrtfen, ju
SBat burg haben fte ihre @d>anjen- oei |fbf)

r
t > unb

baflbfi, wie aud) $u 0tabtbergen 3 biß 400p 3ta*

tionen, fanden ab r ntemanb Weber an ber Dpmel
uod) Dberw fer jutticfgelafTen. e^cyter warb beit

I 5 ien gewiumf, unb ber ©raf »or* ©uerd)p, bet

mit etlidum D- agonern ju Sucbtnngcn burdj bte

Sßefer gefegt, bar »on bem 9?ad)jug ber ©arnifon

nod) einige ©efangene gemacht« Der €tbpr,inj

War fdeoit vorder aufgebroeben , unb bereit» betl

loten burd) ©tubtbergeit marfdjirt.

Das biiTeitige .Hauptquartier würbe hierauf

Von Uslar nach ©inbeef verleget, bte Seinbe aber

fianben in jmeen lagern, wovon bas von bet

$auptarmee am linfen Ufer ber ©Befer, mit

bem linfen §(ugel on Jameln ftiefTe; baß an»

bere aber ftd) beb jjafrenbeef befanbe. Die

©erpß berer ©enerale von ©Bangenbeim unb

von lucfner, aber waren vorwärts ijilbeebeim

bilTeifß beß ^luffeß gelagert. Der fycrx ©Rar*

fcbafl bef)ielt alfo nad> biefen Svucfmarfcb bet

§einbe bte ©ber nebjf ber Ober* unb SRieberbp*

mel nur mit geringem ©orpö, bie leine aber an

bepben Ufern befetjt. Daß gä'fte Df)eif beß

©tainoiiliftben ©orpß warb nach ber ©egenö

von 0 außtf)al gezogen.

93on biefen Gruppen gieng bet #r. Capitata Von

$5oniac, »on oem Regiment ©erebinp, ben ixten

bep ©rünbe mit einem Defafcbement biefcß fRegt#

© 4 tnenfl
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roenfß ö6er bie 5Befer, ba et 55efef>l hatte, (ich in
bie €ommutiicaf;on ber geinbe $u werfen, fo imdy,
tt er bep btefer Unternehmung ben .*?e|ftfd>en ©e*

- neradieutenont ton Sitfjfutth , 2 (gnglifche üieute*

nanfß unb 50 Unterofftcierö unb ©olbaten gefan*
gen, richtete über 2oe<J)ferbe ju@runbe unb brach*
te bie ganje ©egenb in 3Ulatm. Sie perfchtebene
€orp^, welche er paßiren mufie unb benen er ju
entgehen wufie, »erhinberfen ihn an feinem 3$orha*
Ben, nentltd) burd) baß ^erjogthum 5Bc(fphaien
nach Reffen jurutf ju gehen , er jog jich beßhalh
nach ber Sftrnee beß^>errn SKarfdjaffß «Prinjen »ot»

©oubife, Weiche er bet) Torfen antraf, non bannen
er nach gehaltenem n&higen Staßtag »or feine

Gruppen, fleh wfeberum nad) ber Sirmee beß^errn
4>eriogß begäbe.

3nbef]en haß bie dapafferte non bephenXhei»
len groflentfjeile bie danfonirunqgquarrtere bejog,

fuchte man biffeits hie ©egenbett, welche man
»m hinter nicht behaupten woite, für ben $einb
unhaltbar $u machen, gu hem dnbe rtkffen

perfebiebene $ranj6fifdjje Gruppen in baß dirf)ö*

felb, wofelbfi fte einen ^heil her SSÄauren unb
SBaiie Por ©uberflabt burch 800 jufammenge»
Iriebene Stauern unb piele Bergleute po» bem
^>arj raftren ließen, $>iefe bekamen täglich H
©r. unb muffen non ben ^Bürgern gefpeifet

werben. Tim töten muffen 500 QBeiber mit

$xagfarben eine ©Tenge ©tücffugeln pon her

©ifenhüffe $u fauterberg nach ©ottingen fragen.

58on hem Jürffemhum ©ottigen würben 1 8000
«fcemben, unb 13000 ©tue? ieinwanh $u fBet*

ten
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ten unb ©trofjfbcfe geforbert. Duberflabt

mußte 600 9>aar ©dmße nad) ©bttingcn lie-

fern. 33on ben in baS Djüringifcbe eittgetücf»

ten biffeitigen Gruppen würbe ©flenad), ©o»
tfia, ©rfurti) unb ©eimar mit (favafierieregi«

menfern befeßt, weldje Me Kontributionen unb

bie Lieferungen einer gewaltigen Stenge ©etrai»

bes, vor baare LSe^ufjiung in bie $u ©otßa,

©aunfrieb :c. angelegte ©iagajine bentreibeit

mußten. Die Jjjauptforqe aber, ber %an$6*

fifdjen Ttrmee bie notige Courage * 33orratfje

für ben ©Inter herben 511 fdiaffen , traf aber»

mahlen ben ^ränfifeften (£reiß. Der Äöqigf.

§ran^6fifd)e Sftinificr ber» bemfelben, ber $erc

©raf von ©otg
, hatte besmegen bereits unter

ben riten ©ept. für bie SJiaga^ine am LfHaptt

unb öberrfjein eine neue Lieferung von 2 LLJiii»

lionen §ouragerationen verlanget, wovon bie

erfie Hälfte bis auf ben iften STovember, bie

anbere bis auf ben festen Januar bes fünftigen

2(aßreS berichtiget , unb bafür 5 ©ous für bie

LKation, beren jjüifte fogleid) bei) Einfang ber

Lieferung, ber Ueberreft aber naef) ©nbigung

berfeiben bezahlet werben foflte, verfproeßen. Der
5ranfifd)e Sreiß warbfjieburd) fefjr aufgebradft,

unb antwortete vermitteifi eines fPro SOiemovia

:

SBaSgeflalt man über bie anerf(drfe SöetwiÜigung

ber 500000 Nationen im geringfien nidjt hinaus

ju geben, unb auf eine Lieferung beS Ue&emßS
an anbere Drte unb für anbere Gruppen, als wel«

tße in bem $rei$fcß(ufFe beßimmt worben, ß'cß wei*

® 5 ttr
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ter unb neuetbtngä treiben unb efnjulafiöt gentei?

net fen'; unb btefeeS um fo weniger , bamit bei »

?

gegcherten Zahlung fowol berer in obngemegenec
Slnjabl fehon geletßeten, a!3 nod) fortbaurenben

Warfen ^ouragelhferungen , ber minbege Anfang
nod) nid)t gmacbt worben fei? , mithin bie 5?rei$?

uu'ert&anen foldje fag lang r j;u ertragen n’d)t tvr#

mägenb wären. Sarbctteg tittSffe e$ bem biffrifi#

gen 3tetd)öfreiffe fe&r empgnblid) ju geben, ba§
»an ficb §rgmäßfd)er ©eitö in biefer @ad)e bet

tterfagu»,g$magigen innern (Jintheilung berer ^ou?
rageb' pfräge inter ßatnä genähert unb wilfürlid),

ja öftere jwangöbebrohltd) bin unbwieber gemein?

nacbtbeilig eingemifcbef, mithin über bie wiffentlt?

che ÄdegSjugänbigfetfen unb <5d)luflTe gleid>fant

eine ungebunbene Dberhanb jugeeignef, wie auch

bie benotbigte ^rooiantfubren benen Herren @tan?
ben eigenen ©efaffenö aufgeuofbiget unb jugefbeilef

habe, fogar, bag auch ber ju ffiurjburg beßublidbe

j?rieg$commtgariu&, SJfonbieu be 'SenebiOe , ftd)

unterfangen burfen , oerfdjiebenen Herren Jtieiö?

ftan ben, miffeig fdjriftlidjen (Srlafeb oom 4ten Jju?

jii auftulegen, bag ge ihre ^oitrageratasS in bie

iWagagne am Unfcrmapn unöequglid) unb um fo

gewiffer abliefern f iten, alä er, im (Jnfgehurigö?

fade, bie Gruppen jur (specution bahin möge abae?

I>en lagen; beren fooiel .»rucfgebiieben waren, unb
weid)e fiel) auf feine Drbre bahin , wohin er weite,

jn »erfnaen haften, ©leichwie mm anburd) bie

©runfcoerfagung beö rontifdjen ftetd)$, unb bie bar?

auf ruhenbe Roheiten, ©erccbtfame unb grepbeifen

berer ©taube, weld)e oon ^hro ifaiferi. S9?ajegat

bep aßen SSorfaßenheiten aufredjferhalten unb ge?

fd>u|t würben, unieibentlich ueriegef würben ; alfo

febentangeb bemügiget, bahin an»tragen, bag

nicht allein aß« bergleid)en, ber SSeieh^berfaffun iö?
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unb gefe$m<l§igen 8ebübr jts»ibertaujfenbe Unter«

nef)mungett unb Vorgriffe föbro&in entfernt blet?

ben, fonbern aud) bie Einleitung getroffen »erbe,

baintt beroelbefem Sriegecommiffario, ®?onbieu be

SVnevillc, unb anbern feinet gleichen iu feieret»

»cmteffentlicften beginnen ein gejneffener Einfalt

für jefje unb inßfünftige gefdjeljen, folglid) Er unb

biefelbe in bie (Sdnanfen ber, betten 2£eid;ßfiünben

fdjuibigen cllgejiemfttben fbrerbirtung unb Sieb#

fung, i(röcflicf) jurucfge»iefen »erbe.

$>ev ^>crc SDtarfchafl ließ fu'erauf an ben§ürfl

Q3ifd’cffen von OBüt^burg baß febriftlicbe ein*

jtnnen ergeben : .. X)a|j ber ^ranjoftfeben 'Sr»

,, mee mit ber nötige §ufu()re an iebenßtiiit»

„fein, von Setten beß 5ränfifd}en .^retfeß, bef«

„fer, alß biß^er gefd)e|en ,
an Jjattben gegan*

„een, unb bem ju $olge »iebernm eine‘2tbfuf)t

„Von 1 2000 Süden WcM ,
von ©emünbuftfe

„(Earlfiabt,, in bem 5Öürjburgifd)en , nad)

„^ulba veranfialtet »erben mod te. „ 31ad)fi

bem verlangte aud) ber $ran$6 ftfd)e Äriegeß»

comn tffaviuß fu $ranffurtf) von ber ©raffdtaft

SBertfjeim befonbevß, baf? baffelbe 5©o Süde
Wef)l von jranffurtf) nad) ‘ü^lefelb fahren

feilte. Ob man ftd) nun gletd) von (Ereifeß tue»

gen
,

jebod) unter ber iSebtngung ju ber liefe»

rungvon 12000 Süden 9Äef)l verjiunbe, ba§

für jebem Sad auf jebe Weile ben Untertanen

12 $reu|er bejahet mürben
; fo »utbe burd)

ben ^terrn ©rafen von ©orf bennod) unter ben

ayten nüd)fl obigen ein abermaliger lr«nßport
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»oii 1200 Wef)Ifäcfen

, bie »on (Jarfffabt ober
©emünben nacf> Julba qebradjt roerben feilten,

mit ber fBebeutunq »erlanget, n>ie ber $err
SRarfdjaii nuebrucflidi beferen habe, baß er-

mahnter ’Srangpert ini nndiften ©ecember gänj.
lieb beruhiget fctni müffe. ©er (Steis faßte

hierauf ben entließen ©d)lug, ein für aiiemai

ein# fOZidton Stationen gerbet) ;n feßaffen ,
unb

loooo Weßlfacfe non beni Jran;bftf<ben 7(uf-

fouf ab^ufübren. ©abeo aber ließ berfelbe@e,

^aiferl. Wajeftat in einem Verfieflunggfcbrei»

Den unter bem röten Stonember bariegen:

»>^aß bie bereite fd)on »iermal geleitete Jran»

„ joftfeße fieferungen
;

n>eld)e «ufammett 4 DJitf.

„lionen Stationen augmaeßen, über 2 Wiflio-»

„ nen ©ulben, unb bie SJteßlfußren über

*,200000 ©ulben an baaren ©elbauelagen be-

ofragen, mithin , nacf> einem bepgefügten, »on
„ ben fämtlicßen ©tauben übergebenem futnma*

»rifeßen 3ufammentrag, alle bisherige Kriegs-

„ foffen unb ©cßdben, i)an Steicßs unb Srete«

„praflanben, 2) ‘Xufftellung, 2(usrü(!ung unb
„ Verpflegung ber ©ontingenfe ;u Stoß unb ,;u

#» $uß , 3) Sßolfermcirfcßen, ©tiffagern unb
„Winterquartieren, 4'- 5ran(öfifcßen Jemage»
„ (iefernnqen unb 'Srangportfofien für überführ,

„te Weßlfacfe, fttßauf 23 ÜRillioneri ©ulben
„erftrede; n>eSf><db ^ßre ^cipferi. Wajeftät
„erfueßt tnerben, burd) Merßocßfiberofelben

„Vermittelung ftd; bet? beb Honigs in Jranf.

„reieß



» r«'d> Wajefldt bahnt j« »erwenben, bomif ber

*> granfild)e Girete eon allen fernem Anmuthun*
„gen ju einiger »eitern gowagelieferung unb
» $uhrenleijtung gänjlid) möge »erfdiont Mei«
«»ben, ttiaffen aufferPem felbiger mit feinen

„ fKeicbe unb (Ereiefdmlbigfeiten fid) nidit me^c
•* einbalfen fönne. „ Qüben biefe $5orf?el!ung lieg

terfelbe Güeis aud) (in <8e. allertbriffl. tDiajetldt

gelangen
, worin berfrlbe anfiihrte, baj? ihm für

bte benielbte gewaltige iieferungen fafl rocfr

nicht« bellet worben T*iefe 93orffellun<j

würbe bem J^errn ©rafen t>on ©6r$ mif fol*

genbem $to Memoria jur S&eflärfung an ©e»
SJiajeffot bebdnbiget.

„3n Sinfebmtg ber t>on hohen Herren gurfleti
ünb 6tanben fcrefe« Gretfeß

, ju golge beß an &e
jön|ib*n gebrachten nubrmalmen Anenlangenß,
nach Abmaffe ihrer, bmd> pte feither außgejtaits
bene obmdhlige hnrtefle $riegeuntetnad)e unb er«
tragene übetfd)tßere beladt,jungen, nun fcben auf«
firii erschöpften .ftrdfften , mm $eb«f ber Sdntaf*
gran$omd)en Armee, am <Er*be annocb absul iftetl

befd)loffene gourage t>on einer Mion iXutionert
unb Ueberfabrung noch 10000 vrdcfe SRebl von
Carlflabt unb ^emönben naäjer gtdba , unter be#
uen nur bemerken SSerwiÜigUttgen, mit anjubdrt«
gen oermufitgten »efentiicben ^cbittgtiiffeft

, habe«
btefelben obnumgdtnlid) nothäebrmigen getonten#
um beorotUen a 3»» aller* Ifil. obtimit'-
telbar angelegmlicbiie 9itor(icllu>>g, jut>etfid)titcbed
aUermilbetten Q5v6ertb>ung tiefer, babin gelanaert
ju laffen, auf baß ngd -ld or-ifdltig thathaft, unb
tnit Aufopferung aller iimern Graften ber,m be«

»4brteny
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Waljrfen, berfel6en gebest 3f>ro Äönigl. 9)?ajefWt

egnaußfeftltd) fragenben außnebmenben ä3erel)rung,

unb bannt oerfnupften Beeiferung beb ©len.feß

ber gemeinen ©adje, biefer gutn>ifltge €retß in 3u»

fünft an fofganen feineß nimmerntegr ju erfegöttt?

gen, unb in bie SrfäÜung jn fefcen oermögenbet

fernem Anfragen befreiet , unb gdnjljd) »erfegottet

»erben möge. 28dd)etnnacf) ber Äörtigl. granjiS*

fifdje ^Oitniffer, ber Jperr @raf »on @örj, ber ©e*

butjr naef) giermirermd)et wirb, fowol erferwegn*

teß in Original anoerroahrfeß untertgdni '.ei "Sore

(ieHungßfcgreiben an f)6d?(lgebad>te 3bro allercbrifc

iidjfle 93?ajeflat, alb and) ben mttfolgenben (grlag

an beb Jprn. ©rafen »on €goifeul €jcceflenj, 5tö*

nigl. SOtinifler ber aubtnörtigen 9leid)ßgefdiaffe,

Slubweib bereu, wieaueg »on oberwe&nten bepbett

€ntfcgltl(Fen Riebet) gegenben 2lbfcgriften, egebalbefi

«injuforbern, fteg geneigte# gefallen ju taffen. „
©en xöten 9?o»embr. 1761.

Da ben biefer neuen Vorrücfung ber Vrog-

Ifoifcgen Tlrmee in Vratmfcgwetgifebin ber Jjerr

©eneral öon Vaubecourt auf bem i)arf com-

manbirte, fo lieg bie Dafige ^ergftabt ©lauß-

tftal für fein rugmmürbigeß getragen bemfelben

ju befonbecn ©gren c-ne filberne UJlebaifle/

1* iotf) ajn ©ewid)f, auspragen, worauf beffen

23ilbnig, in Uniform, mit ber iegenbe : Rcfto,

Modefto Duci Vaubecourt, Civir. Clausthal.

1762. tu fegen war
,

b. i. bem recgtfdjaffenen

unb befegeibenen ©eneral Vaubecourt ju ©g-

ren gat bie ©abt ©lauetgal biefeö fcglagen Iaf-

fen. 1762. Den 2iilen Dctober würbe im

ganjen Reffen ein allgemeiner wegen beß gegen.

warti-
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marfiqen ÄrieqeS ouSgefcfirfebener £fu£ * unb
£'ettag gefeuert. $Me fraigöftfcfre Q3efafung

ju ©aflel f)ieitc fid) haben in grofjftr Ordnung
unb ganj llille, big 4 Uf»r Slartmittagg

, tote

ftc benn aud) an biefcm Sage feine & beiteieute,

bie bed) bieder Sonmunb 3Berftag nid)t »ec*

febont geblieben rnaren
,

nerlongten. X'ie s
-Se>

Heiligungen non ©ottingen mürben inbeiTen in

bent befielt Stanb qefe|et
,
unb mit neuen 30er*

fern, wie aud) bie ®agapennorrät£e baieitjl

jlarf »ermetir f.

'Sn ftd) bae ©orps unter be? Stinten 3Baner

2)urd)l. nach ber ©rpeiition auf #tuunfd>we.ig

auch non 3Öolf>nbüttel furücf tege, um nid)t

Hon ber fei nbl td>en 21tmee non ©imbeef ai>qe*

febnitten fu werben: fo mar bie 2tbfid)t b r !.§«

tern, übet bie 3Befer jju gelten, unb bas biffet*

tige $rieges£err , welches ftcb froifdien ber leine

unb 3Befer in nerfcbieberen lagern betanbe, in

biefer 'Stellung aigugreifen, unb in bie ©e.
genb non ©tmbeef ^u marfcHren. '£). er Ueoer»

gang marb non ber feinMitten £auptatmee ben

4ten Slonember nollwgen , ba fte tu gleichet*

3f|t ein anfe^nlicbes ©ospS gegen bie £) e :*n*

mel abrüefen lieffen, um über 'Brilon buvd)

bas 3öalbecfifcbe in Reffen emfubringen, m >s»

f)alb bie in $ri£>ar befinblicbe $rmi5ofifd>e Sie*

gimenter fich eiligfl nach ©affel mirirten, um
ntd't abgelebt’ itten tu merben

;
bie feinbliebe

^auptarmee felbjl aber bemühte ficfy, nadjtem

fr



fte bie ©efer paaret ,
ein bijTeifigeh Qtorph,

fo bei) Sfdjeiß^aufen unter bem ijertnbon <Pria.

meß fhmbe, flu umgeben unb über ben Raufen

ju werfen, 3U biefen Vorgängen gehören foU

gettbe fftad>rid)ten.

Sen 7ten tffoeembr. erfuhr bet -£>etr SJfatfcboll,

baff bie §einbe ben 4ten 2 SBrucfen öber bie SEefec

gefcölagen, ber ißrinjgerbinanb feine 2Irmee jufarn*

nten;6ge, unb 9}?t)lorb (Srambt) ftcf) bem linfen Ilfee

ger ber Seine näherte, 3mgleid)en , ba§ ben 7tett

ber (Srbprinj über bie Seine gegangen unb auf oett

Jgibhen »o« illfelb campirte. Ser £r. «SfarfchaB

befai)l bal)ero Denen oerfd)iebenen CEerph, fid) fo*

gleich nact) Dem Säger bet) ©nbecf ju oevfögen, »0
er, ber ©ubftffenj wegen nicht mehr alh 5 '?>riga*

ben Infanterie bet) ftd) butte. Sah Säger beb (£rb*

brtnjen war nur oier ©tunben oon ßtnbecf , unb

aifo nicht fo »eit alb bie meiften bever biffeitigett

€orpö entfernet. Siefer Uttiffanb machte feinen

Empfang in etroab bebemflid). Ser -£»err SDiac*

fchaU entfd)lo§ ftd) jebod), ihn mit feinen wenigen

Gruppen ju erwarten. Sr begab ftd) bahero mit

Slnbvudf) beb ?ageb jtt Denen iöorpoffen auf ben

3Bcg nach ßannooer. Ser @raf oon €fpieb muffe

mit 350 Meutern Sragonern unb .£>ufaren, »cld)eb

affe unfere (JaoaBerie war, nebff einem ^attaiBott

förenabier in bah Sorf (Soltenfen oorrutfen , unt

ben *D?arfd) beb getnbeb aufjuhalten, welcbeb ec

Oortreffid) aubridjtete. ©eine Wenige SBfannfcbaft

fonnte feboch feine 30000 SKann aufhalten, »ooon

bie ©pi|e um 9 Uhr juttt 95orfd)ein fara. Sec
j£err 9)?arfcbaQ lieh bie Gruppen bah (Gewehr er*

greifen, poffirte 2 Infanterie Angaben auf Dec

J£>Öhe ooit^raunhbeitn, jog bie jwep anbewan ftch,

#nb lieh nur eine gegen bte Defnungen juruef, »0*
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fciH'dj bie Slrmee bed ^.'cmjen gcrbinanb unb baö
©rambhfd)e €orpb herfommen muffe. ©iefe (gnt»

fcf)'ojfenl)ct£ machte jnjeifeldohne ben (rrbptinjen

Jfugenb, unb er bliebe 6id um 3 U(>r, of>ne etwad
ju unternehmen, ffehen. Sitebann aber näherte ec

ftcf> unfern Gruppen mit groffer ©efchwinbigfeif,
uhb man glaubte, er würbe und angrafen, (£c

begnügte ftef? aber blöd, und bsd 3 bis 6 Uhr feljr

lebhaft ju canoniren, 2Bic blieben ihm aber mchtd
fdjulbig, unb unfere Slrttflerfc warb fürfrefftd) be*
bient.

3n bem 2»‘ugen blic? ba bie (fanonabe anaieng,
farnen unfere »erfchiebene Sorpd an. ©nige~©re#
ttabierö unblyagerbatatßond belegten bie@ipfel bec
Slnhoheit bed 5Beged, woher ?9iplorb@rambp fom#
men muffe, welcher gegen 4 Uhr über (Efd;erdhau*
fen heran rücfte. SSepbe feinblidje Sirmcen con#
fungirten ftd> mit Umbruch bei- iftachf. SBir er#

»arteten bett 6ten früh einen aßgemeinen üingrtff.

€in biefer 3febel oerhinberfe eine geraume Seit bie

feinbiicheSlbftchfen juentbeefen; gegen 10 Uhr aber
fahemanfte ffd) lagern , unb wir thaten ein giei#

d)ed. Öen yten um 5 Uhr beb borgend Pernahm
man eine fiarie Bewegung inIhrem Säger, bie einen
Slufbruch anjujeigen fchienen, 93?an beobad)fete
ben geinb burd) ffarfe ©etafchementd, bie matt
Segen ihn btd Sraunfen Porrücfen lied, ©erSSar#
gutd be Soffanged, fo ben Sörtrüb hafte, trieb bie

fetnbliche hoffen Pon »ISenfen bis ©fepnenhoig, unb
«machte 50 bid 60 ©efangene. Jpter fanben fid)

bie geinbe in fo ffaefer 2Jmaf)l/ bag man 8in|?alten
^um förmlichen ißngrif machen muffe, ©er linfe

glugel unter bem £errn ©rafen oon €fpied hatte
auch fchott ein *5afatßon Sergfchotten , fo an bem
Eingang bed SBalbed Pon SÖfepnenhoIh geffanben,
»eidhenb gemadjt, unb jteng an bie haben fte&enbe

Ä«¥tr>g3c,<£ie)ch,XV.^, $ €f«a*
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€fcabron$ ju cannoniren, al$ matt ba$ feinblidje

Saget jwifd}en gurwalb unb SBicfenfeu gewahr
'

würbe, Soicheö brach fogleid) ab, unb marfchirte

jur 33ergarfung feinet Söorpogen beton* €0?art

muge ftef) alfo jutfltf jieljen, unb fold)e3 gefchahe

in bet fchinfien Drbnung nad) (Sirne. Ser geinb

»erfolgte un3 mit (Ea«onenfd)U|Jen , traute aber

nicht änjugreifen. SBir blieben btö in bie SRacft itt

unferer Stellung. Sen 8ten befjielten bie geinbe

bie ©ebürge fo nach Sllfelb unb €fd)cr6haufen fufj*

ren befegt, »ermuthltch um bie 3Jbfui)tung ihrer

Slrtiüerie unb Bagage ju beeten.

3n ber 9Rad)t »on bem gten auf ben 9ten jog

fiefj baS eine feinblidje €orpg, fo bisher bei} 21n*

nenfen juriScf geblieben war, über Slflfelb juruef,

unb ber feinbliche General ©rambp gieng mit ei*

nem anbern nad} Sfabtolbenborf. Ser Jperr

SJ?arfd)all lieg hierauf bie Artillerie nach SJtorin«

gen abfilhren, um geh hierauf ©Ufingen nahem
ju fdnnen, weil man wegen be$ gänzlichen 9J?an*

gel§ an gourage »orwarf$ geh nicht langer halfen

fonnte. 3« gleicher Seit mugte ber £err ©eneral

»on epopanneä bie Stellung ber feinblidjen Armee
mit »erfchiebenen Beigaben unterfuchett, unb an#

bere foltert bem §einb jn »ie glanfen unb in ben

Siucfen gehen, SBie biefe aber hierauf befrddjtliche

feinbliche Kolonnen »orbringen fahen, rflefte ber

4>err »on $)ot>anneä wieber in ba$ Säger, unb bie

anbern Beigaben würben »ergdrfet. SKan erfuhr

enblich/ bag bie feinbliche Armee gtSgfen $heil$

geh rechte gegen Dlbenborf jurfief joge.

Sa nun alfo ber Jperr SJtarfcfjall an benen feinb«

liehen Bewegungen nichts feinbfeligeö mehr wahr*

nahm; fo befchlog er, geh mit ber Armee 5)?orin*

gen unb Uölar ju nahem, biefeö muge man thun,

weil bie gourage in ber ©egenb »on €inbed »ößig

aufge*
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aüfgei(epret wa{. Sem ju golge lagerte ftd) Me
ganje 21rmee ben ioten oorwdrfö SRoptingen auf

benen 2lnl)ol?eit eon jtftr unb SPombfin; auf fö?

reu rechten giugel fjatte fte baß Korps beß |».mt

Pon Kiefen j« Döenftabf , baß Koirpä beä geirrt

»on ©tainoifle unb Kpa&o ju ©ulbecf unb Slotp*

fircpen, unb einige Gruppen unter bem SKargmd
»on 9rod)ecpouatc in ber ©egettb oon Udiar, um
ben ©olinger SBulb ftdjer jti paffen, ©er «£>eri

@taf oon ber Saujtfj maricfiirte oon ©anberppeitft

nad) ^tfoöpaufen an baP red)fe Ufer ber reine.

Sie feitrblicpe Korpg , weldje benen sperren

©vafen Pon ©tainoille unb Pan Kpabo gegen über

flunben, jinb nicpteinmap! ipren%rtergarben na cf)*

gefolget. (Segen Slbenb fape man nur einige Jim*

faren, welche ftd? bem Kantonnement beß 9iegi«

ment oon 35erd)tnp naperfen, fo Salb fte aber ent*

betft würben, aucp toieberum jurücf giengen,

©nbecf würbe alfo ben ioten SRooember obüig

Oon ben bijfeitigen Gruppen oerlafien. 5ebocp,

bamtt bie gernbe aub biefem Drte feinen ©tdper*

peitßpfaij ntadien fönten, Ue3 ber Jpert SB?arfd)öff

ber nacp bem 9lbjuge ber Gruppen unter einer flefc

nen 3>ebecfung nod) einige ©tunben in ber ©tabt
blieb, bie ("eit einigen SBodjen unterminirte Sßdlle

unb 3lonbele, begleichen bas 2litettborfer unb baS

Dffertpor, ben 9taOen,(Winger unb ben2ßa(Tettpurm,

welcper leptere ber ©tabt (oh(i eine befonberejierbe

gab, in bie l'uft fpfengen. Sie Krfcpütterung toac

fo peftig, baf in oieien Raufern fein genffet ganj

geblieben iff, unb ttidjf wenig Seufe burcp Me um*
pergeflogene ©teine befd)dbigef worben. Set
jfpert Cö?atfd)aU felbff, welcper in ben ©affen mnber
ritte, um bie erfcprocfenenKinwopner für allen Un*
orbnungen ber ©eibaten ju ftcpern, lief oerfdjiebe*

nemal ©efapt, auf btefeälrt um$ geben ju fontmen*

% i 3nPefift»
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' ^nbeffeu war bfefe ganje ©egenh Big an ©ofr

fingen bon «Öen iebenSmitteln nunmehr Dortig

entbloffel, unb man hatte alfo non tiefer ©eite

feine feinbliche Unternehmungen ten SJÖtnfec

§möurd) gegen ©ottingen ju befurchten.

Sen i2fen »erlief tie 2lrmee ba$ Saget bepSKo»

ringen unb bejog ein anbereä bet; ^arße. Sa bie

©egenben bep SKoringen unb Jparöegfen bisher ge»

fchonet worben waren, fo befahl ber£err 9Karfcbafl

ten i gfen bafelbfi eine goutagierung awf 4 Sage
borjunehmen. SJacpbem biefe bortjogeri worben,

giengen ber $err @raf bon ber üauftp unb ber

•£ecr ißaron »onSlofen wieber über bk Sluhme ju»

rucf. 3>ep biefem Uebergang würbe festerer »on

tem .£>ctrn ^rbprittjen ju Sattlenburg angegriffen.

Sie (Eaöarterie welche babep in ein f)i&igcÖ @e»

fechte gertetb, trieb ben geinb mitgrojfer S&rabouc

bi$ nad) @anberf)eim jurucf, Siffeitä bericht man
in arten etwan 4o9)?ann, unb bom ^einbe machte

man etltche unb 2o@efangene. Sagiiffeitige Sa*

ger fam hierauf bet) Sorten, unb ber' Sinflug ber

,ietne in bie SBefer würbe auf bepben ©eiten ffarf

befegt. Sie feinbliche 2lrmee ffunbe anje|t jwt»

fchen Söffet unb ©hbecf. Stach ber 2lffatre 6ep

tSaftlenburg bafanb ftch ber feinbliche ©eneral bon

greptag, ber mit i4oo$0?ann ben #arj befe|that«

te, in gräfier ©efafjr abgefchniffen ju werben, er

jog ftd) aber mit aufferfter ©efchroinbigfeif burch

@oß(ar jurfitf, wofelbfi ihm einige Sßann bon ben

nachfepenben btffeitigen Sruppen erfchoffen ,
r
bier*

auf aber biffeltg bie(3egenben beöJfmrjeä geraumef

Würben. SJ?i5hlh<mfen warb inbeffen flarf bebefii»

get, ju welchem €nbe bet 3J?agifiraf ju JRorthau»

fen täglich 500 SJfann junt ©chanjen bahin abfen»

ten, ©onberähaufen ober 30000 $artifaben liefern

muffe.
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muffe. Um aud) eott ©tüfjl&aufen auS Me fixere

(Fommunication mit ber feinbltd)en ©rafgfyaft

fcenftem ju erhalten, aß aud weldjer wiewol gejjen

Sejafjlttng, große §rud)tlieferungett nad) ©tuffte

Raufen gefebaffet werben muffen, befe£te..man btf*

feit# ba$ ölte nnb beffe 3tubolftabtifd)e Sergfcl)log

©traudberg. Sei) ©ottingen würbe unaufhörlich

gefcfyanjet, unb fowol bafelbff ald ju €ajfel mit €et>

ttdjtnng ungemein (tarier ©tagajine fertgefabrenr

wooon ba$ bon bei« erffm Drt burd) bie Snfafw

vom ©dßfelbe, unb burd) bie fd&arfe 2lufftd)t,
e
baf

MeSeamten in baftgen ©egenben feine Äornfrud)te

auffaujfen unb auffd)fitten burften, balb ju ©tdnbe

fame. ©eil ftd> aber in bemfelben eine ungemeine

Stenge ©taufe einfanbe, fo würbe benen fanbem*

Wörnern baftger©egenb auferlegt, eine 6etiad)t!id)C

3injaf)l Äa§en ju liefern, unb ba biefe ba$€infpct*

ren niefjf wo!)l vertragen fönten ,
aud) eine ©teil# t

ge güd)fe unb 3gel fjinetn ju fdjaffen befohlen.

©tan verteilte t>iernacf)fl 4000 ©tucE «u9 bem

Sraunfd)weigifd)en unb Jfj>albergäbtifd)en joegge«?

»tommene IjJferbe unter bie ganbjeute im ©otttngi*

fcfyen, mit bem Sefel)Ie, fte ju futtern, ober wenn

fieumftelen, febeö ©tuef mit 75 !Ktt)lr. ju bejal)*

len« 3tad)bem alfo ©ottingen mit hinlänglichen

©tagajinen für ben ©inter ^rfef>en ,
unb in be#

Jp*andt>erifcf)en ifanben von ©nbeef an, «HeS weg

fouragiret war, gteng bie Srraee ben 29ten 9to*

»ember ruhig auö einanber, unb bejog bie SEBinter*

quartiere. ©er (Jorbon warb gegen bie feinblid)*

Slrme in Reffen, £irfd5felb unb gulba, burd) 6000a

©tarnt bejogen. ©ottingen blieb mit 500a ju gug
unb 3500 ju ipferbe befe|t» ©ie übrigen Seifer

giengen nach ben ©egenben beä ©tainä jutucr«

©te 04d)gfd)en Gruppen aber unb bie weiften Sa*

feaKerie Regimenter warben in ba$ Shövingifdje

«5» 5 unb
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uttb 25ürä6urgtfcfje, »o^irt tS6erfjaupt u granjdfb
fd)e Regimenter abgiengen, uerlegt, unb in 9)?'äi)U

Raufen Dem £etrn ©eneral »on €(ja&o baö Sotn#
«tanbo über bafige 93efagung aufgefragen. Die
Pofiirung ber ©dcbfifdjen Gruppen t»urbe folgen#
ber geftalt eingerichtet

:

3n ©ot&a fiunb fcad Regiment Sfjurprtnjegin
«ebfi ber ^ranjofifcben Legion unter (gommanbo
fceö -Oertn ©etterals le Somfe be©et> Stuf ber
©trajfe uon ©otfja b.i$ ©fenadf) bie Regimenter
9Mn$' ©etlja unb ©gibe gtt £ufj. 3« SBalterÖ#
haufett ber ^err ©enera* »on ©albert nttf einem
SMmlfeff. 3n Sifettacf), n)oi?!b(i baö X'anptguav«
tier ©r. .föntgltdjen J?of)i’tt bce prtn$en jatwö iff,

3 3&ataifien£ ©tenabierö unb ba6 Regiment f)öd)fi#

gebadeten Prinzen, unter Somtnanbe bei £errn
©eneraltnaj*>r8 oon .flmgenberg. 3« SSartfu^la
baß 2lrtHiertecer»o nebft bem ©faab. £)a$ Regt#
ment ©raf »on jßrilljf »on ©fenad) bi8 (.^riupbutg,
unter (Eommanbo ©e8 Jpetrn ©enernlmajor »ott
SBnlgge, n>eld)er ftd) in gemeldeter ©tabt befanbe.
®a8 Regiment Prittj Siemens in ber fogenanten
SSogtep unb betten Dot tern €ameforejt nnbDpperä»
Raufen, unterm ^em Dbrifilieutenant cot» 35ran#
benfiein, Daß Regiment »ort Rodjot» auf bet
©frajfe »on ©fenacbJiittodrte &mgenfal|a in bet*

Dörfern gro$ unb fleitt S&e&imgen biö J3enning8#
leben, eine ©funbe feittüdttö Üangenfalja, unter
Sontmanbo beö ^»errn ©eneralmäjor» »on 95en#
nittgfen. Daß Regiment f-ubontiröfp nnter Sem#
rnanbo beß #errn ©eneralmajor8 »on Spielen, bet
©taab ju llbbofen obfitoeit Sangenfalja unb nad)ff#
gelegenen Drtfdjaften. 3u Sangenfalja aber ifi ben
Uten baö Sor»8 be8 -f)ertn »on ©ranbntatfon »ott

1500 «Rann etngeru,cft, unb machte bie 2}orpoffen
unb Patrouillen bi$ un bie lln|irut gegen ©ad)fen#
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Burg unb Ariern. 2ln welchen ©egenben ftcf> bi«

Sieid)$armee ebenfaß mit ihren aBinferquarftet*

fidnben, forcie auf ber anbern ©eite an bie btö in$

Slltenburgifdje ftef) au6gebreiteten'5fa»)frrl. Äonigl.

Sruppen anfcf)loffe , rooburd) alfo Reffen, il)urirt<

gen, baö SBoigtlanb unb granfen für allen feinbli«

djen (Einbrüchen gebeeft war»
e

©en 3ofien reifete ber £err 5Karfd)alI »on <pob

tingen ab , um bie Quartiere beb rechten glugelb

iu befugen, unb befalle jugleid) $Iül)lhaufen, ©0«

tha unb ©feuad). 3n ©otha logirte berfelbe t»ahe

renb feineb bafigen Aufenthalte auf bem Sürjtu

9iefibenjfd)lof Sriebenffein. Km gten biefebwar

ber j£>of bieferroegen in ©ala. 3U SDUtfage fpet«

feten Siefelben mit ihrer ©uite »on ©enerate an

ber $urftl. Safel oon 42 Gouoerte, unb in bem

groffen ©aal würben bie übrigen »on beffen @e«

folge an jwe» tafeln beroirthef. Kbenbbwarbgrofe

©efeßfehaft unb Sfall en ©omino gegeben unb fou#

pirf* ©en 4ten biefeb frühe beurlaubten ©ie pd)

bei) baftger ©urd;laud)figPen jf>errfd)aft, unb ae#

gen 10 Uhr giengen ©ie nad) ©fenad) suruef,

©en 6ten ©ecember fam ber j£>erc SSJJarfchaß ooit

ber aBerra nad) Gaffel, unb »erlegte ba$ £aupt#

quartier baf)in. ©a ber längere Aufenthalt beb

jperrn ©eneralen »on 35ocf ju 3vl)oben ben biffei»

tigen Quartieren an ber €»er hatte nachteilig

fepn fonnen, fo trug ber Jperr 5Jiarfd>atI bem ®)i"

ttalier be Söfeaupeou auf, einige ©etafchemente §u«

fantmen ju jiehen , unb ben geinb »on borten |u

»ertreiben, 53?an hafte bie Knftalt getroffen, ben

geinb mit einem ju bem €nbe bet) Arenbberaftef)

»erfammlenben ©oubpifdjen Got’pb ben Simfjug

auf Üippffabt abjufchneiben, unb zugleich bab *u

tühoben unb bapgen Gantennemente bepnblid)e

feinblich« Sftagajm »egjunehmen; alleitt man er«

£ 4 htew
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lieft feine fton bepben 2Kfid;ten. ©er .fperr t>c#

5w<f erwartete ien Jperrn eon SKeaupeou nid)t,

folgern tag f?$ v.ad) Jffppftabf jurüct, laterer
lie§ aKo lur bie fetnblidjert ©dpattjen ju Dibobett
unb faiten&ort fcfjleifen, wobei) etwa 30 $rie§$*
gefangene gemacht würben* /

3m SBurjburgifdjen famen um btefe >feit

322 ©dcbftfdje Sieocrfentfn an, worunter fid)

200, Uftann oon ber ©d)weibni|et* ©arnifon,

nebfi 80 $ranjofen, bte bafelbft «Dienjie ne§«

mm muffen , unb gefangen worben
,
befanben.

23ep ber $ran$6ftfd)en ©aoafterie warb auf
königlichen 33efef)i eine ^Seränberung furge«

* nommen, unb ba ber ©fan& eines jeben Siegt«

ments auf 4 ©öcabrons gefefet werben feilte,

alfejeit $wet) bisherige jufammen gefloffen*

?9ian |atte aud) ^ranjöfifcber ©eits fiel) bernu»

bet, ba bie 3ufu|ren' nach ben SRagajinen we«
gen beS in Reffen bei) fo langwierigen ©fenb

fafi überafl mangelnben 3ugotef)e$ non. bem
ruinirfen ianbe nid)t beftritfen werben fonnten,

biefer Slot!) auf eine anbere
“

2trt abfluhelfen, unb«

ju bem ©ube fowol bie §ulbe, in bem $efju
fcben, als ben SBeferflufi in ben ^ennebergi«

fd)en ianben burd) Anlegung uerfdjiebenet

©cbfeufen
,

welche mit groffer SDlu^c erbauet

würben, fcf)tfbar gemadjet, woburd) olfo bie

aus bem $rdnftfc&en unb anbern ©egenben
fommenbe gourage unb 33orratfje ju Sßaffer

Weiter fortgefdjaffet, unb bte auf ber gulba ein»

Sefc^ifte nunmehr bis ©affel gebradjt werben

fonntem
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fonnten,

*

3Da affo ber bisjäijrfge ^eföjug feine

iwflige ©nfefdroft erreicht f)atte
, fo begaben ft cf)

feer ijerr SDtarfcbafl beit agfen SDecember nach

$ranffurtfi , mofetbfi ftc baS ^cruptquarttee

nahmen.

Set) ber5ran$6ftfchen ^rmeeamSiiebertfieiit, äsen bet

feeren Operationen in feiefer Campagne wir, un*
f
©»«W;

ferer getroffenen (Sinrichtüngju golge, nnn-^J *j{

me^c ebenfalls oorjufragen (jaben, waren feie s?te Oer?

SBinterquartiere gan* rubitg gewefen. SSkiltfeem.

man aber aus feer (Erfahrung in feen Vorigen I7 ® 1 ’

§elb$ügen bemerfet hatte, bafj es benen feinb»

lidjen Sorps wegen ber gegen feie .£ofldttfeifd)en

©rangen -unterhalb 5ßefel gän^ltd) mangelnbell

Sefiungen beS Si^einS, febr leid)t fei), be«

melbfen $(u$ ju pafjiren, fo batte feer ijerr ©e*
neralbon ©(wert, berbie Söinterquarticre bee

21rmee cemmanfeirfe, feit ben 24ffen Sfftärj bett

Anfang machen laffen, feie ©tabt Svees be»

ioefftgen. 5)ie Ingenieurs brachten biefe neue

Arbeit mit feer dufferjfen ©efchwinbigf'eit in »ter

©ochen fo weit, baff fte eine Selagerung oon

20 $agen auSjuljalfen fd^ig ferm fo(te, unö

feften biefelbe nad)ber beffanbig fort. S[Ran

fchlug bafelbfi jwep ©cbifbrücfen über ben

Schein , welche burd) bas fchwere ©efdjüh feie*

fer neuen Seffung, unb feer aus 2500 SDiann

befiebenfeen Sefafnng berfeiben bebecft würben.

»Den soffen $prill famen feie ju ber Sroglioi*

£ 5 fchen
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fd)fn tfrmee nach Reffen betafc^frf gewefene

15000 ÜKann, unter bem £errn ©enerallieu*

tcnant t>on Sftup , mteber in bie ©egenb pon
5Befd jurücf, wefelbfl fich baö biffejtige fdmt*
Jidie $riegeSheer jufammen joge. ©elbigeS

war bisher in einen fefjr anfehnlkhen 3u(ianb

burdj tägliche JÖerjiärfungen gefegt worben.
3>r gelb^ug folte zeitig eröfnet werben, ec

würbe aber burch einen unerwarteten 35ranb,
welcher ben 21 (len #pri( bep ‘SBefel nicht nur

40 mit ipeu belabene @d)iffe, fonbern auch noch

ein anbereS groffes SHagajt'n von mef>r als

240000 Stationen fef>c gefdjminbe »erjebrte,

auf einige 3eit juruef gefefet . 35er gan$e 35er*

lujl ber Courage warb auf 1200000 Stationen

gefchäfet, wie benn auch über 40 SStann pon
'

ber babep befinblichen 3SBache in ben glömmen
umfamen. 35a man $ran$&ftfchec ©eits biefen

S3ranb für eine ©ürfung eines angefiedten Un«
fernehmenS anfahe; fo würben Pon bem £er*

joat§um Kiepe 3 Millionen fipreS ju beffen

®iebevaufrid)tung
,

unb aujfer bem nod) eine

Kontribution Pon 600000 fiureö tierlanget.

Knblich trafen ber djerr Sttarfchall pon ©oubife
neb(i bem 9Mnjen pon Konbe in bem ^)aupt*

quartier JU $)ü|felborf bep ber ‘Hrmee ein, bep

weither auch ber in Kanaba »on ben ©nglan*
bern jum ßriegeSgefangenen gemachte Jjjerc

©enerallieutenanf pon feoi bienen j$u bürfen,

Pon beS Honigs in Knglanb SWajejfdt ©rlaub*

nijj

,1
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nip erhalten batte
,

unb bereit ©tdrfe auf

92 SSataiflonS unb 92 (Sbcabronö angegeben

warb. £>iefe 3rmee, welche eine ber fdiotiflett

war, bie non !5ianfreicb in btefem Kriege auf»

gePellet worben, unb bei) welcher ber gropte

*£f)etl ber ^ranjoftfehen unb ©cpwefjergarben,

bie ©ensb’armerte nebp 13 ©öcabronß be$

$önigl. Kaufes, unter bem $errn SlRarquiö

»on §ougiereö, unb ben ^rinjen Den Q3eau»

toeau angelangef war, punbe anje|t in ferepett

idgern, bep IJBefel, bep 9cce$ unb bep biflel*

berf »erfammelt, »on welken man uad)Pe§en«

beS SSerjeicpnip befannt machte.

1. Sag Jäger bet) SBefel.

Infanterie : 9?on ben ^anjopfchen Jeibwacben,

4 S&afaillong. Sie ©cbweijerletbwachen, 2 2?af*

SRorntanbie
, 4 55af. la Sftarfcpe $rince ,

x SSataiU

SaQaran , 4 feat. la Souronne ,
2 iSat. 23eaube»

eourt, 2 ®at. Bretagne, 2 55at. Jimopn, 2 35af«

Slounergue, 2 35at. 9iopal*€antabte, 1 SbataiU

Silface, 4 2§at. Bouillon, 2 Qjat. Motion, 2 ®at.

S3ierfet, 2®at. b’QiiÖp , 2®at. €am&ig, 2S>atail.

50?ef)egan, 2 2>af. la £raine ,
2 23at. Jefpinafte,

2 S5af. Jongonnap, 2 25afaiU Jufammen 48 25a#

taillong. ©at>on bie 12 leitete au$ ben S’onigU

©renabierg beßepen.

Sie Herren @eneralofftcier$: r) Jannot 2) $e#

reufe. 3) SOIontparep. 4) 2ieau6ecourt. 5) SaiUp.

6) latcaine*

€at>atterie: Slguifaine, S3ogue, 25ourbon, 9Jo#
pal siPologne, Sefcolaubteg, 53olp, 9iopal#9iouf#

pllott/ SRoaüeg, Jupgnan, bnSKop, Sharebt, Seu#
b«
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fcc In Dleine / (Eruffol, bei ©aßest, Sourgogtte,
sßfouffrierö, Jaßegranb, Orleans, Sefcartä an»
€&artte$. 3ebe$ »on 2 (Efcabron$.

Sragoner: Diopat* glammeranö unb (EfjofeuL

febei »on 4 (Efcabtonst. Jufammen 54 <£fcabron$.

Sie Jpeixai ©eneratoffiiierö : 1) »on tajtier*

2) »on $oti>. 3) »ob £tere. 4) bet @raf »0« (gace.

5) bet vp erjag »on €rujfoI» 6) bet Sftatqnig »o«i
$D?oujtier$. 7) bet gte^errbon ©outet.

2. Saß taget be» 9iee$.

Infanterie : ^ieniont, 4 Sataü. ISoreff, 1 Saf*
Sionnoiä, Saffatt, Sriqueoitle unb €itgf)ien. 3e*
be$ »on 2 Safail Sufamtnen 13 Sataißon£.

Sie Herren ©eneratotfiderä : 1) SefparbeO.
2) Sa(tan. 3) ta Sfiereiße,

©aoaflerie: Serrp, ta DJodjefaucautf, Seau*
»ißierS. SebeS »on 2 Sfcabronü.

Sragoner: Sauptjin unb Diafiignac. 3ebe

f

»on 4 <Efcabron$. 3«fantmen 14 €fcabron$.

Ser .<?ert ©eneral; DJitter »on fßoncta&

3. Sa$ Saget bei) Suffelfeorf.

Infanterie: 35oie!geIin, 4 Safatl. J?em3 , Jon«
ratne unb bie tottrringifcf)e tei6t»ad)en , |ebe£ »on
2 Safaiflon. ta Oieine, 1 Sat. (Eonbe, gtanber^
Srtean«! unb ©t. SKaurice, jebe$ »on 2Sataißsn.
!a 50tarf unb Dropat* ©ueborä, jebeß »on gsBafait.

fRebing, ©altö unb Soccarb, jebeö »on 2 Safail*

gufammen 31 SafaiOon^.

Sie Herren @eneratofficier€ : 1) Ser Ziffer

»on Sem$. 2) Set £erjog »on; SDfontntorenc».

3) €tu(fot. 4) »on Slmboife» 5) »on Slot«

6) non SBoufew, 7) »on ©atii.

€a»alteriej

1
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^aeoBerie: SRotjal * grefignp, ©f. Sßbepnbe,

SJot)al;<ira»atfe$/ €fpiricf)al, gumei, diüyaUtyk*

ment, ^rciffac, @onfi)
;
jebed »on 2 (Sfcabronei*

Sragotier : Sanjaö , 2 Cfcäbrenö. Sangueboc,

4 ©fcabrenb. 5ufoi«n1ei1 24 SfcabronS*

Sie Herren ©eneralofficte:6 : 1) 3Sort la SJou*

que, 2) bu Sporail, tmb 3) »on @amad)c.

3n ben ipitSgen an bem Sßteberr&ein blieben tlbec

fciefVS mefjt al$ 9 ^ataifl. Äbnigl* granjbf. SKiii§etu

Sie ()of>e ©eneraiiffir war folgenbe:

Ser cotnmanbircnbe 3Rarfd)aH ^>rfn| eon©oubife*

©eneraßieufenantö

:

Sie Metren : 1) »on (E&eoert, 2) bu gRegnif,

9) ber gfitfi »ottffrop, 4) »on gougeree*, 5) »ott

Ja©one, 6) »onSBracaö, 7) »on @f. €(jaman$»

S) ber SPrinj »on @onbe, 9) »on (Eaftrieö, 10) »on

gRontboifter, 11) »on ©egur, 1.2) »on €«ifefla,

13) »on 93oi>er, 14) »on gRaißp, 15) »on Sanbre*

»iDe, 16) »on'JInblau, 17) »onSBeaufobre, 18) »ott

ia ©alle , 19) »on |a 83jerne , 20) »on la gerriere,

21) »on Sogne.

gRaredjaup be (£amp.

Sie Herren: 1) »on Qiubignp, 2) »on SRaugk

ron 7 3; »on Slpcbon, 4) »on Sjourbe*, 5) »on

€«rfap, 6) »on iBejenö, 7) ber ^»erjog gronfac,

8) ber Sprint »on 9tod)efort, 9) »on (Eijafeief,

jo) »on la£our*bu* pn, 11) »on SKoquepine,

ja) »ob SBeufen»albr 13) »on 9Mffp, 14) »cn p*
jigarb, 15) »on ©roffier, 16) »on gangeren, 17)

»on gugeac, ig) »on SnoiüterS, 19) oenMmfr

so) »on S()iarb, 21) »on SRelfort, 22) ber Sprinj

»on Sio&an, 23) »on Sorlnißon, 24) ber Jjerjog

»ott Sotignp, 25) »on SBrefjant, 26) »on Sßurm*

fer, 27) ber ©raf »on Sttrpitt»
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Die $ttnee foffee ben i jfen SÄJ«) ü6er ben

Slfictit gelten , unb ben Seibjug mit ber S3ela»
gerung »on fünfter erofnen; zu mefchemSnbe

ft« einen gug »on 1 20 fdjtueren ©anonen be»

fich fünfte, ba inbeffen bet* Herr SRarfcbaft

»on ‘iSrogfio auf bie ^annSberifdben fanbe, ober

iippfiabt Ioögef>en , unb fu’eburcb bie feiublidje

Hauptmacht »erhinbern foiite, ben Herrn ®tb>

prtnjen non QSraunfdjmeig , ber mit 20000
SERann ju Sftotteln , 2 SRciien jenfeit fünfter,

jianb, ftarf genug ju unterjlufjen. Die Haupt«

abficht mar, bepbe feinblid)e Armeen »on ein»

anber abjufebneiben ,
unb eine jebe mit übetfe«

gener 5Rad)t anjugreifen. Wein bie Sßei-jlür»

fungen, t»e(d>e bemeibter ©rbprtnz bem oim*

erachtet erhielte, nebfl bem ^erlufl beö groffett

Souragemagazins ju SBefei ,
unb ber einfaöen*

ben übeien ^Bitterung, mie auch bre »on ben Sein»

ben »eranflalteten gänzlichen ©ntbioffung ber cm»

liegenben ®effphafifd)en ©egenben »on aßen

©ubfifienzmitteln , mären obiger Hbftcht fo me»

nig günflig , bafi man ein D;ei( ber biffeitigen

ürmee mieber in bie QEantonnirungen gegen laf*

fen muffe. Die Gruppen mürben inbeffen un*

auffjorlich im Seuern geübef. Um bieje 3fit

marb bie Stücfgabe ber »on bem Sranzoftfchen

fJartgepgänger , ©ambefort, auf einem H°k
länbifcfjen nach HatTI&urg gehenben ^oflroagen,

meggenommenen icoooo §(. »on ©eiten ber

Siepubltt jtarf betrieben
,

meil fteg biefer 58or»

fatt



Sc )
o ( £ \ 127

fall auf i*>of(anbifd)en (Bettete getragen f)atte,

unb ftd) oerfcbiebene .^olianbifcbe $außeute für

©genef biefer Summe Angaben. Mein, ba

eben Por furjer ßetf bie ©tgellanber ftd) ber

gran^ofifcben Fregatte , jjelicite, auf ben ^ol«

Iänbifd)en füllen bemächtiget Raffen , fo erfla*

refe ftd) ber biffeitige ©efanbfe im ^)aag, £>err

©raf uon ?ifft'i), biefeö Um(fattbeß wegen ba«

5>tn : „ Der Äönig, fein dperr , wunbere ftd)

„ bejb mehr über biefe gurücfferberung, ba

„ ©e. Sftajejlät glaubroürbige SSeweife Ratten

,

„ baß gebautes ©elb für SKecbtiung ber Mtir*

„fen 2(rmee fei). ©S wäre mol waf)r, baß

,rman ftd) beffelben an ben ©rängen ber ©raf*

„ fdjaft ‘©entfieim, unb fogar auf bem ©ebiete

„ber ©iepubiif, bemächtiget f)abe, allein ©e.

„ 9Jlajefiät fonnten ftd) nicht entfcblieffen', bes*

„ falte ben ©eneralfiaafen ©enugtfwung ju ge*

„ben, benor 3if)r0
.

•^othmögenben ij6d)(ibie*

„felben über »erfcbiebene 2fupfd)weifungen unb

„ 53et wüfiungen jufrieben (Meten , welche bie

„ ©tglättber auf bem $ot!änbi'fd)en ©ebtete gt*

„gen bie ^ranjofcn, unb befonbers an ber Src*

„ gatte ^elirite
, begangen Ratten. „ £>ie ©ou.

biftfche 2(rmee brad) enbltcf) ben igfen ^uniite

auf, unb gieng -über bie fippe. ©te führte

allein cooSSkgen mit £5iscut't bet) ftd).

SKarfch war größten 9f3en ©ortmunb
gerichtet, um, wie eö fd)ien, jwifd)en

l®?ün-

jfer ttnb fippjfabt burchjubrechett, unb (jierburd)
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feen ®r6prtnjen mit feinem (forpö non SftuttfTec

n6j«jie§en; tm $a(l &»S aber nicht erfolgte,

iippjiabf ju belagern, ober beit Jjerrn Qjrhprin«

jjen non her feinblichen -öaupfarmee absufchnei«

feen» 3Mefe aber
,

welche biöfter bep (fteuhauS

campiret hafte, lies bie jtymel unb ©efer eint«

ger majfen befefet, unb eilte ber ©oubififchen

2lrmee mit bent großen $he<l *§rer 9)lacf)t ent»

gegen, inbem fte ju glefd;er ßeh baß (Srbprinjf,

CorpS b’ 2lrmee an ftch joge. ®ie hierauf oor«

gefallene Operationen öes öiffeitigen j?riege$hee*

reö finb in nachfolgenben 3ftad)rid)ten enthalten,

welchen mir baS merfwurbigfie unborbentlichfie

aus ben feesfals befannbt geworbenen Hagebuche
feer ©oubiftfdjeit 3lrmee einoerleiben werben.

Sie Slrmee , welche feit ihrem Qlufbruche oont
SJhein, in oerfd)iebenen großen SorpS unb eröffne»

ten ®egen jwtfchen ber Oloer unb tgmfer , intglei#

then jwtfchen biefem legfern bluffe unb ber Sippe in

hoppeltet ilbftcl)t marfchieret war, (ich an bent rech#
ten Ufer ber Sippe ober an ber rechten ©eite ber
Sioef ju bereinigen, welches nicht wenig baju 6ep#
trug, ben geinb ju (untergeben , traf ben i8fen

3untuS bet) Sortmunb iti@chlachforbnung wiebec
bepfammm, obgleich ber befidnbige Siegen bie 5ße#
ge fehr oerberbef hatte. Unterbeffett hatte eine

feinbliche iparfhep oon 150 leichten gerben, weld;e
6iS SBefel gefireifet , ben i6fen ©elegenheit gefun#
ben, bep Santen burch einige @d)iffe, wdd)c fie oon
ber anbern ©eite herbei; ju fahren gezwungen, 30
3)?ann über ben 3i(jein ju fegen. Siefe oerbranb#
ten unb oerbatben fogleich ein geringes Sourage*
magajin, unb nahmen 2 ©arbemagajmS gefangen.
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Den lyten giengen fte übet Sotfg&ed nacf> Warfen,

an bei ®?aag, bafclbf! fte ftd) beg oerborbenen Sleffg

eineg jurtSefgebltebenen SDlggajtng, nebff jipeer ©ar#
bcmagajine, foreteaud) ben iSfen $u@ennep elneg

Ülefig oon .£>eu «nb (Stroh/ ftebff etncg fleinen

Peroorrathg bemächtigten, reeldjeg fte fdthlidf an
einem Sauer aug bent £oßdnbifd)en ©orfe Äattreid
»erfauften. Den i9ten bemeijlerfen fte ftd? in bec

©egenb €ranenburg, reo fte in bec fleinen Sarf«
auö Sebith über ben SJfjein festen, jreeen groffeE

^»eufdjife, bie aug ^toDanb famen, fiedfen foldje

iniöranb, unb giengen hietauf über ©efeerenburg,
©epoort unb&reforbt, alfo burd) ba« hpBcfnbifthe

©ebiet Pon (Selbem unb Jutp^en ju bec feinblichen

SJcntee in bag SOlfinfterifcbe jurüd.

Sen i9ten (lieg eine J?ttfatenfd)aat Pon €arit#

befoct auf bie feinblidjen Saget, oon le^tecen reue#

ben oiele etfehoffen, 8 aber, r.etfi fo p?el spfeebett

gefangen. Sag gtfd)erfd)e forpg btadjfe aud> et#

ntge ©efungetie ein. ©ec Jpet t SKatfdjall gab feinet

Sitmee einige Diafltage, bamit fokfje foreel Pott

ihrem erlittenen Ungemach, fo ihr bag befidttbige

SSegenwetter unb bie fd>fimmen 3Bege oerurfadtetv

augruhen m6gte , alg auch, um ben ä&ebedungert
beg fdjreecen ©efdjugeg unb beg ©epädeg, geit ju

[affen, ju bec Slrrnee jtt floffen.

©en 22flen jog ftd) bie Sltttiee nach Stadel, reo#

felbfl bag ^auptguartiec ectid)tef rettrbe. ©er
£err €D?arfd?aQ lieg Löhnen , tarnen unb tlnna,

reo nod) bie geinbe flunben, angcetfen. ©er
£err ©raf »on Surpin affaguirte mit ben grep#.

reittigen bec 2lrmee, bie bec £erc oon Spebemonf
anfufjrete, nebfl ben SSofotkaireg Pon Glermonf, fo

bie Srigabe Pon Salaru unterfingen, eroberte J?tth#

nen mit bem ©egen in bergauf!: bie geinbe thaten
faflgar feinen SSifeerffanb, man mad)fe benuaije

«eytr.5.2$r,<E!efch.xv.«, 3 300
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300 Kriegsgefangene unb eroberte 2 €anonen, btt
Sief! a6er fegte auf bet anbern ©eite öber ben glug,
3» Samen, auf meines* 5er Herr (Karquiö bon

»regant feinen Angriff richtete, bemannen 5ie
«einbe bie Slftaque bon Höhnen, fte waren auf ihrer
^»utunb ftengen an ftd> in guter Drbnung jurücf
ju jtepen* Ob nun fcgoit wegen abgebrochener
Bruaen, ber Uebergang be$ giuffeö unfere ©olba*
ten etwas berweilete

: fo erreichte bennoch ber Dbrix
(fe ber grepmiQigen bon ©aupfjme, Herr bon Bio*
ntenil, baö Hintertreffen ber ^einbe, er fod)te tap#
fer unb machte 40 (Kamt, bie fafi aCe Üieuter wax
ren, ju Kriegsgefangenen.

©en 23 (len tarn baS Hauptquartier nach Unna,
bie Slrmee aber cantpirfe bor biefer ©tabt. <£S
Würben bor berfelben 90 BacWfen errichtet, unb
baS Brobt auf einige 100 SprobianfWcSgen bon 3 ju
3 Sagen ber 2lrmee nachgefuhret. ©en 23ten traf
berHfrjog 5erbinanb mit bem ©roS ber feinblichen
Slrmee $u ©oefl ein, baS Srbprinjtiche aber flunbe

3 (Keilen babon ju Ham.
©en 24ten 3unii fahe ber Herr (KarfdjaQ jwtx

fchen Unna unb SEBerle einen Hagerplag auS, wel#
<heu bet $finj bon (fonbe in Begleitung beS ©ex
netalquartterftaabS, unter einer Bebecfung eines
SheilS feiner Sibantgarbe ben 25ten ebenfalS bex

fichfiqte. (Kan war im Begtif folcheö ju bejiehen,
man erfuhr aber ben 26ffen, bag geh bie gante aQix
irfe 2lrmee bei;©oe(t bereiniget, unb (Kiene mache,
nach SBerle ju marfchiren. 3n ber Kacht bom 26
auf bem 27gen, betafchirte ber ©raf bon Surpin
ben Dbriflen, Hetrn bon (Ebamborant, mit 200
Hufaren unb ben DbrifilieutenantHerrn bon ©ionx
biUe mit 300 grepwfQigen, baet feinbliche Jager $11

recognofciren. ©ie fanben gegen 11 Uhr beS
Qlbenbä bai ©orf Stinbern bon ben5lBtitt«n befegt,

unb
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tinb befd>loffett fetdje$ anjugrafen. Die fein bliche

Gruppen, beren 3nfanterie in benen #ecfen um baä

Dorf herum lag, unb Deren (Eat>aticrte Sdnter bentfel*

ben unter bem frepen Jjkmmei jianb, mürben, nad)

einem jiemiicfye« 2£:beejlanb, unb nad)bcm fie ftd)

einigemal mieber gefegt, auß bem Dorfe Perjaget;

uttfere Gruppen recognofcirten bie ©tellung beß

fVitib!td)ci: hagerß, unb jogett ftd) JÜiorgcnß um 4
Uf)r, offne oerfoigt ju merbett, juruef. Der feinb*

lid)e 93erlu|t anSobfen, ? fcßiifen unb©efangeuett,

inogte in etma 6o3)iann befielen. Dhnerad;tet mir

einanber glekl) waren, haben mit boef) nid)t mehr alß

8 SRann Perioden. Die 2Uliicte Sltmee fam ben

27ften nad) SBerlc ju fielest Den 28fien erfuhr

man, ba§ fie in 9 Kolonnen auf unß anrudfe, unb

ein (torpß oon 4 biß 5000 Siann bie Sioer pajjiren

üeffe. Der Jperr 93?arfd)afi betafd)irte ba|ero eine

Skigabe Infanterie nebfi einent Dragonerregiment

unter bem Jperrn pon 91pd)on nad; ©roierf, forool

Me grepmillige Pen €onf!anä alß aud) einen 55robl

unb ©elbtranfporf ju fcebeefen.

Den 29fien marfd)irte bie ganje SlfÜirfe Slrntee

gerabe auf bie ©oubiflfd)« an, meßhalb ftd) bie See*

ferpe unter beß grinsen oon (Eonbe Durd)l. nach

bem Unfen Ringel beß JfDerrn ®iatfd)uOß jurtlefjoge.

Die gefammte biffeitige 9lrntee nahm hierauf eine

*mrt|eii|afte ©tellung jmifdjenilttna unb bet Sioet.

Daß feitiblidje £eer campirte ben 3offen bei) Sutt*

bern, unb hinter bem Dorfe Äerfebfiren, welcheß

ber §einb abgebrannt hatte, Skpbe Slrmeen aber

toaren nur burth einen hohlen ©eg öon einanber

«bgefonbert,

9ln biefent Sage tpar baß biffeitige 3?riegeßheer

in ©d)!ad)torbnung ,
toeil eß glaubte Pon bem

^einbe angegriffen ju merben. Derfelbe blieb aber

ruhig. Dhneradftet aller ihrer Perjchiebeneu ®e*

3 2 ipegun#
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tpegungen, bie auf einen 2lngriff absujtpetfen fcgie*
nen, brachen fte benned) in ber Siadjt Pom ifien
auf Den aten auf, um unfere Slrmee ju umgeben.
Um 4Uf)t beg SDiorgeng entbedte man ibreitSKatfd)
in >4 Solonnen ganj beutlicg, ber entffanbene bide
Sßebel oerginberte jebod) beffen 9iicgtung tragnu»
nehmen, ©obalb bet £err SDiarfegafl bauen be*
nacgrid)tiget mürbe, fertigte er ein Setafdj*ment
unter bem ^»errn ©rafen oon 2lpd)on ab, meid)eg
bie feinblidjen Kolonnen fetttrartg I4rgg ber ©irfe*
den, einem fleinen glufj, ber gtpifcgen Samen unb
Sühnen lauft, begleitete. .'Die geinbe gatten einige
Raufer Mfeitg bejfelben befegf. 50?an griff fie ba*
felbft an, unb jagte fte mit Sierlufi unb einigen @e#
fangenen geraug. Sen gfen lieg ber £ert ®ar#
fcgaß bie Slrmee matfcgieren. ©ie bracg um 4 Ugr
IKacgmiftagg auf, unb langte gegen bie SRacbf int
Jager ju Jpemmerben an.

3t» eben biefem Jage fiel bet) ber 5£Beßgofer 55ru*
de an ber dioer, jtrifcgen 2 $5afaiflong oon Souil«
Ion, 2 spiquefg oon S5ierjet unb 3 Saoaßeriepique*
fern oon bu 3iop, Juftgnan unb beg ©aßeg , toel#

d)e unter bem ^rinjen oon €rot> bie 3ufugr »on
€oln über Sßipperfurtg, 55recfenfelb unb J>agen
nad) Unna bedten

; fobann 400 ©renabierg unb
Sägern unb ogngefegr 500 «Pferben Pom ©djeifer*
fegen Sorpg, ein gigigeg ©cgarmfigel Por, toobe»
bie granjofen nad) einem fapfern ©efecgt bag gelb
begleiten. Sie granjöfifcge Saoaßerte gat ftcg um
gemein tapfer oergalfen unb bie Infanterie auf«
nacgbrödlicgfie unterfingt. Snfonbergeit gaben
flcg 160 33?amt pom 2fen Bataillon Pon SSouißon,
fo bie gagnen bebedten, tpelcge, fobalb fte bag geuern
»ernommen, burcg SRortSfie unb bie iibelfie 2ßege
gerbepgceilef, unb ogne ju fcgieffen mit bem 5ßafo#
nette auf ben geinb eingebrungen mären, ungentein

bifünguiret.
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biftinguiref. 2iuf bepben ©eiten Hieben tiefe l'eute,
£>at 2te Q3ataiHon ton 35ouiflon f>atte einen ©ritt&eil
feiner 3J?annfd;aft terlofjren. ©er $rinj ton ©ob*
re, einiger ©ofm be$ Jperrn ißrinjen ton €rot), baffe
ftcft mit aller mdglicben @e(d)icfiicf)feit auö bet»
$anbcn Don 15 ober 16 fdnbltcfyenSietrtcnt (jerauä*
gctoiefelr. ©er 2Kliirte2Jerfn(f warb inbefien ftdrfec
aiö 6er biffeitige gcftbdjjt.

©ett 4ten bed ^Sorgend ttarb ber SDiarfd) nad)
®erie fortgefegt. ©er £err ©eneraflieuteriant
!0fatguä€ besöogue, ber ben Sßacbjug commanbirte,
ttarb jeitig ton, ben feinbltcben leisten Sruppen,
unb nach ünb nad) ton ber ganzen feinblidjett
Sitanfgarbe angegriffen, ©a i()m aber in ber
©egenb ber €D?fif>fe ton ©cbaffljoufen alfjuhef#
tig |tt ffeibe gegangen trntrbe, fo ficö ber JäertSWar#
fdjaß bie Sfrntee ^alt machen, unb fteng an, feine
©ifpofttion fdng«f berbanbttebr, fo ton bent ©d)af#
^oufer 22alb bis nach bem ©orf ©uberid), eine
^albe ©funöe ton SBerfe, iduft, einjuridjten.

jttifcben unterfiugten bie Beigaben ton ber ©avbe,
ton 2?au6ecourt unb ton SktguetiHe ben Sßacbjug.
Slu^ gurd)f, ba§ bie §einbe, bie tiefe (Eanonen bet)

ftd) batten, ftd) ber-©pi£en ber in ber ©egenb be#
fntblid)en SJnfjdbcn beineiffern mod)ten, bie fte jtt

erreichen fucftten, eilten bie Beigaben ton 23aube#
court unb ton SSrignetilfe bafjin, um ihnen borju#
fommen, ©er Aerr ton SSaubecourt fdnb bie
Seinbe bet) ber €D?ufj>fe unb bem ®d)(o§ ton ©d)af#
boufen, tto fte ftd) anftengen ju refrand)iren. (Ec
fte§ fte burd) bie ©renabterbataißonä nrtb Sdger
ton Souraine, ber Eotbrtngifcben ©acbe, SJaube#
court, Bretagne, 2>riguetifie unb (Engbien am
greifen. D&neradjtef i$reö heftigen Gartdtfdjen*
unb sDioufguetenfeuerö war ti im 2fugenbiicf ge#
(b«tt. ©ie twtrben in bie (Ebene gejagt, unb etwa

3 3 30 @e#
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30 (Befangene, worunter bet SRajor »on Stauer,

Slbjutant bcd iprinjen gerbinanfcd, eiugebrad)t.

Unferet ©eitd i|i bei
-

Jg>crc »on SSlanbtHe', Dbrifl#

lieufenant bed Sirgtmentd »on Bretagne, nefcf?

o()ngefef)r 30 ©olbaten geblieben. 5£Bdl)renb biefed

58osgangd auf betti Hufen glugel (Teüte ftd) bie Sir#

ntee hinter ber Sanbroeht in ©d)lad>torbnung ; bad

gufjooif in einem Treffen unb bie Meuteret) hinter

bem redjfen gißgel, baß Äbnigltche 4?aud aber

hinter bem SJfitfslpunct ber Gaoaflerie jur Siefeiue.

SDett5ten3ttlmd gegen 8 Uf>c bed borgend crfcijien

bie feinbltdje Slrntee im »eiligem 3J?arfd), und anju#

greifen. 3fre Kolonnen teilten fid) redjtd unb
linfd, unb rueften auf unferem Unten glögel unb
€enfro auf oerfd)iebene Defnungen in ben SBalb.

•SJJan feuerte mit Kanonen auf biefelbe, unb feiere

folkn, nad) Slujfage ber Deteeurd, gute Sßiifung

get.)an baten, ©egen üTtiitag anbeiten fte ihre

jöifpefuion. Sßach »iden SDJdrfche?* unb kontra*

märfdjen bezogen fte bad nehmi d)e Säger 6et)^)eim

merben. t)a ben 6ten ben ganzen StRo'rgen alled in

ihrem Säger ruhig M*e&, machte ber.$etVSJ?arfchaB

Slnfialfen jimtSKatid* gegen ©oe|i, welcher auf bie

Seit bed 3apfenfirei^ä.»eirgeie§ct warb. 3« bem
Siugenblicf beS Siufbruchv langte ber jgjerr SKar#

fd)ail »on ißrogtio perfönlia) im Säger an. Sie
(

Sinfialten würben nicht gednbert, bie Slrrnee trat

um 9 Uhr bett SOÜarfd/ an. ©obalb man etwad er#

fennen fonntc, erbliche man bie frinblid)e lltmee

in jwep Kolonnen, beren ©pi($e ö6er SGBerle hinaud#

gieng, unb gegen ©oeft gerichtet $u fet;n fchiene.

SDaniif fte nun nicht »orlommen folte, lied bet

•£>err SRarfhatt bie Slrrnee ben SMarfch fortfegen,

t»eld)e fich bann auf ben 21nh»hen hinter biefer

©tabt lagerte , unb baburd) im ©fanbe t»ar, fich

Sippflabt ju nähern. Sie gembe blichen mit bem
regten
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rechten Stfigel bei) SBerle, unb mit bem «nfen in

Dev £fiid)tung ihres? 9)iarfd)e3 ffe^ett ,
jebod)

neu fte ftd) bem 2Beg nad) #«mm ju nähern.

Sa bie 2ltantgarben bet SUmee bed £ettn Wjxt*

fd)aUö pon SBroglio fowol i» ©ee|t al$ in bet ©e*

genb eintrafen, fo wat nun bie gonjunction bepbec

Armeen gefd)eh«u, „ ,

(£g fiel hierauf bas Steffen bet) uMlinghau*

fen por, unb ba beijbe £errn SJtarfdwlle wegen

besfe§lgefd)lagenen Ausgangs bejfelbcn nad)hero

in einem SÖliswerfiän&nifj gerieten ,
unb bie fid>

bieferwegen einanber gemachte SBefchulbigungen,

ba§ fie pon bem getroffenen€encert abgewichen,

hiernachft von bem @erid)te ber 9Karfd)afle in

gratifreicf) unterfuchet werben muffen ; fo wol«

len wir bie cBeubiftfd>e $iad)rid)ten, bie ftth auf

biefeö treffen beziehen, ehenfalS anführen.

Set fflrinj ftetbinanb fd)ien entfd)loffen ju fei)»;

feine ©tellung ju behalten, SKan würbe fid), einen

atofen Söottbeil terfchaffet, unb Diele Sßeitlauftigi

feiten erfparet haben, wenn man ihn butd) einete*

fechte barauö hatte Dertreiben formen. 60 balb

man biefeä Mittel füt möglich hielt, fo warb eö

anbern in bet Sf>at ftcf>crn, aber langfametn tor»

«etoaen, weil man e$ füt tortheilhaft hielt, ben

S3etluft ton wenigen tagen auf bieSBage ju ff£ene

ohne fid) in einen attju föhnen 93erfucheinmlaffen.

Sie fteinbe hatten ihren regten Swgel ju 55w

ber« liehen, unb erfireeften fid) mit bem hinter*

treffen über 2Berl, burd) Siinbern unb Sßanibdn,

batten auch bie Sippe mit terfchiebenen @orp<$ be*

fefet. Sie ©pifee be$ rechten glugelS warb burch

«in biefe« ©eh&je bebeeft, welche* fid) »on 2Baro#

34 beln

*)©ieh« bie »on bet Söroglioifchen #tmee, ©i ru
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fceln 6ä$ SBerl unb 35ubetif ergreifet, unb burc^
2 Sinne eineS leimigten 2kd)S t>on einanber ge«
feilet mtrb, Sie Sßege ju intern linfen §lugel,
jenfeit ber Sieg, mären. unS mtbefannt unb be«
fchmerüd).

Sie, getnbem biefer ©teüung anjugreifen, mar
eine mit meien ©d/mtevigfetteu, mcld)e bieSSafur
unb Ä'unji in ben 28eg legten, »erfnßpfte ©ad)e,
©t?3 erforderte eine gute Ueberlegttng unb eine Hu«
ge SluSfuhcung. Sie Jperrn SKarfdfaße öett ©du«
bife unb S?rog!io, bie fofd>eö »oßfommen einfahen,
befcbfojfen, ftd) bem §einbe ju nahmt, feine ©tcl«
lung genau ^u recognofcircn , unb ©?ittel audftn«
big ju machen, uiu- ihn mit gutem grfoig an«
jugreifen.

Sem ^u f$olge recognofcirfe bet £err g}?arfd>all
»on ©oubife ben i4ten ba$ feindliche Säger. Sitte

biffeifg beg glnjfeS gebende Sofien mürben juruef
getrieben; bie Slbfej) SSeloeren marb mit SSerlug
ber geinbe forciret; unb ber Rotten bet) der Äorn«
imlble durch ben S0?arquiö »on (TonffaneS an ber
©pi§e einiger Setafchemenfer feines Regiments
eingenommen, welche ledere fogar bie geinbe bi$
an ihr Saget »erfolgten, nachdem fte bie Sßerfe bet)

ber $efe bß ij)ont erobert batten. Ser 3?ad> unb
bie SBege, meld)e darauf jujßhren, mürben itt ber
ganzen dortigen ©egend recognefciref.

Sen isten tbat bie Slrmee einen SRarfd) »oraud.
Ser rechte glugel lagerte ftef) bet) bent Sorfe
^temfe; ber Itnfe gtuge! feblog fid) über Dberberg«
(?rag, öerutiffelfl ber Üiejeröe beS 'Dringen bon
€onbe , an bie bet) Ggtugbaufen ju fielen gefönt«
mene Slrmee beS ^terrn SKarfdjattö »on 35roglto.
©er ^terjog gerbinanb batte feine ©tettung nicht
»erattbert, fdnbern »telmeftr feinen rechten giugel
«nfehnfich »ergßrfet. SUä mir nach ©chttbinget»

farnen
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farnen, fahen Wir, bag er auf feinem linfen glügel

nur 15 Regimenter ©tglanber, nebg einem Q3raurt«

fchroetgifd)en , unter ben SSefehlen be$ fort» ©ran«
bl)

,
gelaffcn hatte,

Ser ©enerallieutenant , ber ©arquiä bü ?Re#?
nil, war auf SBefefjl beö ^rinjen Pon ©oubife mit
16 Shataillonö unb 30 Ctkabtong hinter bem holen
©ege bep©ecflein in ber Sibfichf gehen geblieben,

um bie 4?obe Pon Dbereffen unb feie Rfjume 8« he«

fe£en, auch üu Perfunbern, bag bte geinbe feine

Gruppen borthin fdgefen , ober unfern linfen glu«
gel anfaßen mogfen. Ji>ierttaehg war er baju he«

fiimmet, ben rechten feinblichen glügel ju beunru«

higen unb anpgreifen, wenn berfelbe ftd> ben @e«
neraleinrtchtungett jugofge, an einem gewiffenDrte
niebergelajfen haben würbe. Ser «Prinj oon©pu«
bife betafd)irte auch ben ©enerallieutenant, ben
fDfarqutd rot*. SSoper, mit 12 Bataillone unb
14 (£$cabronö, um über Sclwid) , Unna unb Äa«
men, beingeinb in ben Rüden $u fommen. Siefe
Unternehmung mug mit bem Seifpuncfe oergltdjen

werben, in welchem fte oerorbnet war; weil aber

ber Umfianb mit bem Singriffe, Welchen ber JDerr

sRarfchaÜ Pon Broglio fd)on an eben biefem Sage,
3?ad)mitfage$ um 5 Uhr, gegen ben feinblichen

linfen glügel Pornahnt , ihr juoer fam ; fo fonnte

fie nieht ooflfommen bie erwünfdpte ©ürfung ha«
ben. Ser Jperr Pen SJopet hatte faum Beit, bi$

nach Unnna ju fommen, unb ein Setafchement
nach ©werben ju fdgefen, Ueberaß traf er SJblfer

pon bem 2ten feinblidjen Steffen an, bie ihm über«

legen waren.

©eil ber i6fe baju begimmet war, bie $ogi«
rungen, welche bie geinbe an bem rechten Ufer bed
35ad)ö hatten, ju forcireu, unb geh Igerburch in

ben Stanb $u fegen, bie fernem Singriffe beffer $u

3 5 begkn*



138 ^ )o( ^
beffimmen; fe matfd)irte bie SJrmee gleid) mit 2iro>

brud)e bed taged nad) einer ©egenb $u, »on roel#

d)er bad ©orf ©djeibingen itnb bad babep beftnb#

lt<ie ££)al 6e(lrid>cR merben fönten, ©iefelbe mar

bereite mit ©renabier # unb ©tagonerbataiüond,

fcen leid)ten truppen unb ben ©röiftenen t>on ber

3irfiBerie, unter ben 35efeijlen bed ©refen non 21p#

d)on befe|f. ©ie fteinbe mürben »or 7 U&r non

Sieumil^l unb Ä'ornim
e
i()l perfrteben , unb bad 2lr#

titleriefeuer fteng an feftr lebhaft ju merben. ©ad
Regiment ber grepmiaigen »on©oubife tf>at gegen

ein an bem redeten Ufer bed SSad)ed ©albecf gele#

«ened, unb »on bem geiube in ber 2Rad)t befepted

einen 2lngtif. €d eroberte fclbiged, ebner#

«efetet ber Uebedegenljeit ber ^einbe unb ber 35af#

terien, rooburd) ed befehlet roacb. ©ie 2Jrtißerie

marb fogieid), rote fte nad) unb nad) anfam, ge#

brauchet, unb bie (Eanonabe ftertg an, auf bepben

©eiten fef>r lebhaft ju merben.

23erm5ge ber ©ifpoftfion, bie man ftdj ju ma#

d)en torgefept, foßte bad (Eorpd bed putjen t>on

(Eonbe bie 2lefi paitren, unb ftd) an bie 2lrntee bed

j&errn Patfd)aUd »on 35roglio anfebiieffen. ©ec

SJrinä erteilte sroifdjen bem 15 unb iötert bieDrbre

um ®?!tternad)t baju, unb fe&ejid) fogjeid) in

SRarid), gieng mit SJnbiud; bed taged über bie

f&tücfe, ote er oortgen 2lbenb bet> bem @d)Ioffe 9}a#

aet mieber jured)f machen (affen , unb trat an ben

fljoften bed ©rafenuon ©tainbifle, berifntt burd)

einen Dfftcier feine neue Stellung anjeigen laffen.

Um 8 Ul>r rueften bie grepmiaiaen Pon ©oubife an,

um uon benenörenabierd unb Jagern oon ber@ar#

be unb S&riguePtBe unterffüfct, unb red)fd burd) bie

«geigabe oon penront, iinfd aber burd) bie eon

fimoftn unb bie ^rrldnber bebeeft, bie ©ebufdje

»on Sd)eibingen anjugreifem ©ie nahmen bie

Sieboute
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Steboute, fo bte Sritde unb bag Dorf Pcrtheibigfe,

mit eben ber ©efdtwinbigfeif, wie ben 3öalb, ein.

sßian ha?« hierauf aßbereitg bie SJorfehrungen

gemalt, Srucfen über bag Stfaffer ju fdjlager?,

iinb bie ^rifanteriebrigaben (lutiben in S3ereitfd;ajt

foldje ju pafftren , unb biefen g!ücHtd;en Anfang
forrjnfe^en, alg ber Jperr Sßarfchall ein Schreiben

ifon bem Jpmtt EDfarfchaß «en 5koglto erhielt, wer?

innen er ihm melbete, baß er ftd) jum ^unldjuge

enffdjlofien , unb ihn hterbon benad;rid)tigte, um
fid) in meffg weiter einjulafen. 3« gleitet’ Seit

fdjtieb ber J?err 93iarfd)aß «on SSrcglio auch an
ben »Prinjen hon (Eonbe, «erlangte eoit ihm 2 Sri*

gaben Infanterie, um feinen Siödmgrfch ju be*

den, unb trug ihm auf, ftcf> mit betn EKeffe juruef*

jujiehen. Der *piin$ »on (Eonbe fchidfe ihm hier*

auf bie Skigaben öon Sciggelin unb Jionnoig,

nebff 6 Kanonen auf bem ijJürc, unb $og ftd) mit

feinen übrigen grappen^auf benen über bie Aeff ge*

fd)lagenen Brüden $ut ud. 3weP ©renabterbafail»

ionö mad)ten ben 3Rad)jug, unb muffen bie 2kü*
den abwerfen.

3n ©efolg beö Schreiben! beg £tn, SDfarfdjaßg

pon Sreglio warb alfo ber Abjug Peranffaltet. Die
gruppen jo ben 25ach befe|t hatten, jogen ftch un*

ter bem feinblichen ^euer in ber fdihnffcn Drbnung
nebff bet Artillerie nach bem £ügel, unb fo weiter

unter ber S&ebedung ber (Eaöaßerie. Diefe Drb*
nung machte bat getnb bergeffalt fluten, baß er

nicht bag geringffe weiter unternahm.

Die Armee marfdjirte in ben nämlichen Colonnen,

Wie fte angerueft, wieber jurüd, unb bejog bag

Jager bet) ^arabeiß, wo bie eerfchiebene befonbere

€orpg wieber jufammen ffieffen, außer beg Jprti.

Eprinjen »on (Eonbe feinem, welcheg auf bem linfett

glfigel ber Arme beg ^errn SRarfchaßg bon 35rog>

lio
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Ho wieber ttt feine be» »origen Sage» gehabte ©fei#
lung einrucffe.

£a fid) hierauf ben x8fen ber .(herr sgjarfdjH
»on 9?roglio nad) (Erwitte joge, unb feine Opera*
fionen nunmehr» gegen ba» -panp»rifcf)e rjd)tete*J,

fö lie» ber (jJrinj »on ©oubife feine 2lrmee an eben
bem Sage eine Bewegung machen, wöbe» er ©oeff
mit 8 Sataitton» belebt behielt, ber Jpcrpg oon
Soigm; aber mit einigen ^Regimentern leichter SReu*
tere» oor betn linfen gltlgel auf ben Slnfjohen »on
Dbereffen unb jfuhnen ju Heben f«m. Sen zoflen
Warb bicfer*})o(ien ?JJbenbd um 8 Uhr »on bem (Erb#
»rinjen angegriffen, unb bie 33ormad)m bi» nach
€ffen getrieben, alwo f?d> bet^erjog »on €oign»
befanbe. Serfelbe jwang bie §einbe noch in eben
berfelben Stacht wieber jurilcf ju eilen, unb befV»fe
be» Sinbrud) be» Sage» Buhnen wieber, Ser §einb,
welker f>t©ia unb mit fchwerem @efd>u|e augegrif*
fen hatte, büßte be»na[>e 150 Wann ein. Sie Jhu*
faren »on Sbamborant machten 40 Deuter ju ©e*
fangenen. Ser iprinj Heinrich »on SSraunfcheig,
ber jwc»te trüber be» Jik’rrn €tbprinjen warb be»
biefer 3Jffaire tobtlich bleffiret. Sic jfugel war
burch eine Siippe unter bem S5rufibein eingebrun#
gen, unb hafte ftch nachher in ber 58rufi »erlobren **).

Sa inbeffen bie be»ben iperrn Eföarfdbäfie ben

fMan einer gegen bas£ano»tifche »ot-junehmen.

ben #auptbfi>erjton beliebet haften, um besser,
jog» Serbinanb ©urchl. baburch au» feiner bi».

|erigeu ©telfung ju bringen, unb bie dampa«
gne an ber QBefer mit SSortheil fortjufegen , fo

fietf

*) (Siehe ©eite 49 unb folgenbe.
**) 3m uten ©anbe, ©eite ff 3. finb bie fernem

Umftänbe biefe^orfaBe« bereit« gentelbet nott
ben.

\
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ließ ber Herr $Rarfd)af( bon ©ouhife ben 2$f?m
fine 58erj!arfung »on 32000 9J?«nn ju Der

JÖroglioifchen 2(nnce ohge^en
, trddie Gruppen

in folgenben SiegintenCertt hefianben,

SSon (Rormanbie 4 BafaiKcmß, la 5Rard;e 1,
Sourraine 2, Sothringifche @arbe 2, gimofin 2,
Siouerjuc 2, Bcccaib 2, galtßs, Siebingz, «Bau*
cewuct 2, Bretagne 2, Sionnoiß 2, ©afian 2,
3rlanbet 7 Bataiüottß,

(fanaBerie: le3top2ß;fcabronß, €^a6o 2, Staut*
gogne 2, Beaußiflierß 2, SSRoufierß 2, la ERcfnc 2,
€rujföl 2, beßgalleß 2, t£rat>afeß2, Jfcfpinchala,
§umel 2 , SRejal sßologne 2, Qüiculire 2, $!elt) 2,
Slguifaüte 2, ©cf. Slbelgonbe 2, SSoutbon 2<£fca,br.

SRilij/ Öragoncc unb letd)te Snippen : Scuiß le

©otticr 1 Bataillon, SBalenciemteß 1. 2$ifetß nett
3oigm> 2ooSSann »on ber Brigabe eonSjkBetier,.

24 ©tücf Kanonen t>om $arc, Sanguebee £>rago*
«er unb G^otfeuf, nebfi @h«mboranb Hufaren,

$>a Die Skoglloifche 2lrmee fid; £ierauf m
Brn na(^ ^Paberfotn fcfte , fo $og fidj

bie biffeitige
,

bie fiel) mtnmefiro fehr anfefmlitl)

gefd)n)äd)et baffe, ben 26 |ien über bie Sieer ju»

rücf
,
unb n«|m baß Hauptquartier ju 2frenß#

Berg.

£)en 27(?en ließ ber 3Rqrfchaß Sfte&einr 6efe|eit?
«nb ba er |>tntcr ©oeft ein fehr meitlauftigeß feinb*
lidjeö Säger beobachtete, auf ber iJJnhohe non ^»er#
bingen (pofio faffen, bereit Behauptung fef;r toid)*

tig fchiene, ©iefer Sofien routbe ben agfien um 3
Uhr SRorgenß mit einer überlegenen SRadjt enge#
griffen, tt>eld>e aber gelungen warb fkh bie an bie

Kapelle ben jungen jurücfäujiehen. 2llß hierauf
ber Herr Srbprini felbff bie Attaque mit 3 €olon#
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nen «nb 4 (Eanoaen erneuerte , entffanb eine fegr

Iblufige Slffatre, in weidjer obbemelbfe SJttgoge jroat

anfdnglsd) oon bem geinbe gewonnen, je£>ocf> aber

biefelbe unter eigener 2lnfngrung beS iprinjen t>oft

(fonbe wieber behauptet würbe ; wobet; baS ^euer

«nauSgefegt »on 4 bi >3 8 Ugr tRacgmittagS wahrte,

wnb ber SSerlujt bet getnbe an $?annfd)aft , (ßfer*

ben,.©erütgfd)aften, tmb weggeworfenen glinfen an«

fegnlicg , befonberS aber bep bem 2lppclbomfd)en

Säataißon fegr betrdd)tlid) war. Die Slrntee (Tun#

be IdngS ber Sioer, unb beren linfer §!ügel bep

jfpoljfjaufen. Der (prtnj gerbinanb ließ feinen lin#

fen glügel gegen Printen rücfen, ber Erbprinj be#

baupfete bic Jlngügen bon Äügnen, unb ber @ene#

ral SBangengcitn mit 8000 tSRann bie ©egenb oon

Erwitte, bis gegen Sügoben. Der £err SRarquiS

non EonflanS beobachtete baS legtere EorpS , unb

machte in 3 Sagen 30 ©efangene oon bemfclben.

Der ^repbcrr non SraoerS fegte $u ®d)Wierf über

bie £Soer. Ec nagm Dortmunb ein tmb 1 1 ®d;ei#

terfdje 3dger gefangen. Die §einbc griffen bep

ber Srücfe Pon£erbecfea eine fteine 25ocwad;e an;

Slad) einer tapfern ©egenwegt mußte fte ftd> enblicg

ergeben. Die geinbe büßten laut ihrer Sluffage 15

btS 20 SJJann babep ein. Der bafelbfi commanbt#

renbe ©renabierlieufenant, £err spdbaiflant, würbe

«ebft 5 ©olbaten, nacgbem fte (ich alle »crfdjoffen

Ratten, friegSgefangen.

Da bie Entfernung ber feinblicgert Jjpauorarmee,

welche bem Jpertn €Ö?arfcf>atI t>on ^roglio nacgju»

gegen gezwungen war, bieUrfache jugleid) aufgobe,

iweSgalb baS ©oubtflfdje ÄriegeSgeet ftd) hinter bie

3ioer gefeget hatte, fo befd)lo(fen beS Jherrn 5)?ar#

fehaöSDurchlaudjfen, nunmegto offenftoeju gegen,

unb biefen 3lu$ wieber ju repajftren. Sßeil bieS

tran füglich bep ©gwicrt gefcgepen fonte, welchem

Orte
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£>tfe ftdj fea3 fager be$ (Erbprinjeft nd^r a!3 ba€
bifieitige befanbe, fo muffe bei- $rirtj bon (Eottbe bie

SJufmerffamfeit beö ?$einbeö 6e« 4fen Slugufi burd>
«ine bereite ^Bewegung gegen ben Jpihjtt tfei) H‘,?

ingen, tbofelbg ftd) ber (Erbprinz befanbe, auf fid)

Rieben , unb feine Selter bi6 um 10 U&r beä $D?or#

genä aufgefdgagen fielen laffen, ba inbeffen bie3lr*

utee, oon welcher einige Sage borget alle fd)teere

SSagage unb (Eanonen fertgefcbifff »baren, unb tbo*
bon fid) einige Steile ben 3fen in berfdnebenett
©felleii gelagert Raffen, ben 4ten um halb 5 llljc

früf) (Eolonmnroeife nach ©l)tbiert marfdjitte, unb
bereit^ um 8 Ul;r bie 9toer bafelbff ju pagiren an?
jüengc.

©d)on bor^er baffe ber SDiarqniö be SJoper mit et#

nigenSrigaben unböragonerregimenfern bieSßal«
butwen, fo bie umliegenbe 2in&d(>en bebeeffenunb
bie gugdnge bon ber jDberemfer unb ber (Ebene bott

Unna eingenommen, unb feine 93orpo|?en unb Se#
tafdjementg bid jenfeifö Unna an ben holen Sßeg
bon Mafien auägefej^f. ©0 »bie bie Stuppen an#
rueften, lieg fie ber |)err SKarfdjatl auf ben 21n#
f)^l)en bon ©d)tbierf an benen bon bem Herrn bon
£>oper cccupirfen ©albungen campiten. Sa$
Hauptquartier fam in bie ©fabt. Sie SÄeferbe
beö springen bon gonbe campirfe auf bem linfen

Ufer ber Sioer ju Jrmnne, unb bie (EabaBerie jrei#

fd)en Sfetlo^e unb £agem Siefe qanje »iefetige

Operation baffe mehr nicht alö 2 SJölontaireö’bon
Saupbine, fo bep bem berfiefiten 2lngrif auf bem
H%el bep Höingen unb 4 ober 5 ©olbafen bon
ber SKiltj gefoffef, fo bon benen Patrouillen, bie
bep bem Ue&ergang itber bie 0foer auf unö gegof#
fen, fobt gefd;o(fen worben. Sie greptbilligett
»on Clermont unb (Eam&efort haben im 0egent|eil
einige ©efangene bon©cheifher unb bon berl!egion

Sbtifaiv
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95rifattnigue eingebrad)f, fie tarnen auch bemfteinb

in ber ©tellung ju Surfelb bor. Ser #err Star#

fdjall baffe nod) bor ©nbruch ber Stacht bte nl#

»big? Gruppen babin gejchicft.

Sen 5ten um 3 Uhr bei Storgenl brad) bte Sir#

mee in 2 Kolonnen auf. Sie ©pifce berfelben er#

reichte noch bor 10 Uhr bte Slnboben bon 23arop.

. Ser sprinj Pon <5onbe lagerte ftd> , nad) S3a§ttung

ber Üiocr, bep 3kitifhäufen. Sie grepwiilige botr

Gonganl unb (Eambefort aber waren bereitl übet

bie ©nfer.

Sen 3fen Stadjmiffagel hielten ©e. Surcbl. ber

Sßrinj bon Sonbe mit bem Jperrn ©bprmjcn jwi#

fd)en ben $33orpo|len ber ©oubififchen unb berfeinb#

liehen Slrmee, eine Sufatnmenfunft, bie ungefebr

eine halbe ©funbe bauerte. Ser Starfdjall, SJrinj

bon ©oubife, war, nebfl beffchiebenen fcanjüft#

fd)ett ©enerallpeffonen, babep ebenfalls gegen#

würtfg. Ser 5
j
3rinj bon €onbe batte ftcb biefe 3u*

fammenfunft aülgebefen, um ben Srbprinjen bon

sperfon fennen ju lernen ; el würbe baber bep ber#

felben bot» nicbfl all gleichgültigen ©ad;en ge#

jproeben.

Ser J&err SiatfcbaB Keg hierauf ben 9fcn bon

neuen 14 SafaiHonl ttnb 4 glcabronl ju ber

Sgroglioifehen Slrmee nach bal SBalbetfifcbe abge#

ben, weldje truppen einen tbed ber dommuntca#

tion ber leptern Slrmee mit Reffen bebeefen foltett,

wofelbjt ber Jjerjog getbinanb eben fo oft burchju#

bredjen brobete, all ber Jgierr StarfchalJ bon

SÖroglio feine grüßte Stacht bon biefen ©egenbett

weg unb nach Jpüpfer jog«/ um bafelbfl über

bie 5Befer ju bringen. Sen ioten marfchirte bie

©oubiftfehe Slrmee nach 3?ofum.

Sen ufen gieng bie SIrmee in 3 ^ofotmen fi6ec

bie be» ©rumberg unb Ärune gefchlagene SrücFen

über
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Äber Me (£mfer, unb bejog bad Saget ju SBeger*
b^f* ©et |>err SRarfdwK begab gd) perföttlicb

auf bie ’Mjmjen bon JMltern, um Me bequemge
Derter jum tte&ergang übst bie S'ippe audjugben*
fRocb fel&igen 21benb mugte bad unter bem $errn
©enerailicutenant Siarquid be SQoper ju Sterfling*

Raufen gelagerte Goepd Me j£M)en oon jgjtmfe, £al*
lern gegen über, eittne&men, ©er £err ©raf boit

2lpd)on aber mit einem (Eoitunanöo ©ragoner unb
leidger Gruppen ju näherer iSeobadjtung ber feinb*

liefen S&eWegungen nach Stuifenberg abgeben*
©ett i2ten (am bie Slrmee in 4 Solennen auf

ber Juffer £apbe ju geben. SOiart erfuhr, bag
bie geinbe bie obere ©ferner unb ben S3töbl6ad) be*

fegt hielten, unbeine Bataillon unb Sdcatron ber
Scgion ^ritannique ju ©utmen unb £udbulmen bat*
ten. ©ad Regiment bon Sougand toarb batet
fogleid) nad) leßterem Ort abgefdjirft, unb bad
Sörpd bed jjperrn 33?arquid be 23oper mugte bie

Sippe pagiren, an befien ©teile ju £emfe ber 4?ert

©raf bon 21pd)on einrutfte»

©er ^)err 9)?arquid be SJopet begab geh nach
©itten an ben $?uf>l&ad) , unb fcfgrffe ben |>emt
£etjog bon Söignp mit 8 ©renabietcompagaien
unb 400 ©tagonern eoraud, bie grcptbilligen oott

Slermont aber nad) ^uibern unb $ud)teln, um bie

Bagagen tlber bie ©teuer unb Zugänge bon Offen
|u bewahren* ©er 4?err ©ue be Soigni farn um
50fitfcrnad)t nad) ^udbulmen, unb warb bom
§einb mit einem jtemlid) garfen geuet empfangen*
5S5eil S5rütfen

5« fd)Iagen tbaren, nutge er ben
Sag ertbarteti. 3iijtbifd)ett utngfenge ber Jpert
spiarquid be Songand ©ulnten unb -£>udbulmett
linfd , unb ba man m tbeilete

, bag bie geinbe bte

Sgadjt bafelbg nid)t audbalfen unb auf bem SBeg
nad) SWunger , bepm Singang ber ^Salbungen ge*

«eytr,i*^r,®efd)(xv,^, $ ben



f4<?
T'

Ss ) O ( &
hen würben, »begab ftch feer .£>err t»on ©ionoitle

mit feinen g?ei)Wißigen , fo mit 2 Gompagmen^n#
fcmterie unb benen Sägern Pen €onßan« perßafft

tporben, eine ©tunbe ohngefehr Pon Sulmen unb

eine SSiertel ©tunbe im Siütfen be« geinbe« ba#

bin, unb griff« mit folcber Jpifce an, baß ße fo#

gleich über ben Raufen geworfen würben. Sa ße

ficf) burcf) ben tßalb retiriren wolten, ßieffen ße

auf ba« Regiment Pon Gonßan«, unb warb alfo

fea« ganje ißafaiBon entweber gelobtet ober gefan#

gen. Unter ben legfern iß ber $err SDiajor Port

gjurbecf, Gomrttenbanf be«35ataißon« mit 3 -fpaupl#

leufen unb 3 anbern Dfficier«. Sie greptptlltge

»on ©iettoifle haben 12 Wann Perlohren, unb

1 Dfficier bleßirt, ba« Regiment Pon Gonßan«

aber 6 Wann unb 3 Werbe.

Sen igtett, mit Sinbrud) be« Sage«, rmftett

feie geinbe au« Dlfen, um bie 3?olontair« be 61er#

inont anjugreifen. Ser £err Pon Gommeira«

trieb fte aber, bi« wieber in bie ©fabt jurucf , unb

machte einige ©efangene. Sie ßlrmee brach in

4 (Jolonnen au« bem Säger Pon £ul« auf, unb

gieng bet) ^altern über bie Sippe. Sie Snfanterie

auf ^rütfen, unb bie Gaoaßerie burcß« tffiajfer.

Ser «prtwj Pon Gonbe commanbirte ben Sortrab,

©a ber J^etr Warfchafl ttofhig fanb, noch ben

itehntttchen Sag nach Sulmen oorjwütfen, fo

fcfete bie Krmee ihren Warfcß fort, unb fam nach

jF>u«bulmen ju ße(jen; bie Sieferoe aber bet) Sul*

men, unb ba« Gorp« be« £errn be SSoper Por#

wärt« gebauter ©fabt. Gin Sefafchement ber

grepwiüigen Pon Gambefort näherte ftch Wünßer,

unb traf 70 Pierfpännige leere Wagen an , fo Wu*
ttition bafelbß laben früen. Ser größte Sßeil ber#

felbenwatb jerfchlagen , 60 <})ferbe mitgenommen,

unb bene» übrigen bie ©ebnen abgehauen. Sa«
nemltche
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aemlidfe Sefafd)etuenf (jat oudj ju Silbetbesf
2 feinblid)e (Jaoallerieofficierd aufgehoben. liefet
Sag war nicht nur ben kiffen Gruppe« güngig,
fonbern bie Slrmee war aud) bcm geinb itt einer
©tellung juoor gefommen, bie man ihr ftveitia

machen fonnen.

Sen i6ten marfdjirfe bie Slrrnee in 4 Kolonnen
»on ^usbuimen in baß neue Jager ju Slppenhülfe*
Ser Jpcrr Sttarfchaü begab ftd> in fkrfon bis ind
©efidjt pon SDiünger, €r fanb, bag bie ffembe,
ba fte überall in Verlegenheit gefegt waren, Siroeiß?

büren unb Dvocfen oerlajfen, weldje bepbe Derfer
ber Jpett 53iarfd)aQ fogleid) befe|en lieg, ©et
feinblid)e general Pon Äielmannßegg hatte gef) in
fOiünger gezogen, unb auffer ein paar Sataillond
unb ben leisten Struppen nidpß außerhalb ge?
Ia|fen.

3« ber $ad)t Pom i5fen auf ben töten über?
ftel ber JDerr pon €ambefort ben feinblieben Spcgeit
ju Cheine an ber €md, 7 biß 8 (Sfunben unter?
halb CÖiünffer, wo er Piel geinbe tdbtete, unb 40
50?ann ncbfl 4 Dfficierd alß gefangene erbrachte.
Ser^»err Sonjel, fo ge commanbirefe, unb bteftd

@otpd erg fürjlid) in ben gegen ben Pon Jüttid)

erridpet, unb ber an ber $0?aaß perfcpiebene (£p?

reffe begangen, warb tobtlid) biegirt unb gefangen.
Siele anbere Sfficierd Pon biefern Corpß waren
tobt ober biegirt.

Sen irrten gat ber ßert $0?arfd)all jwep garfe
Setafd)emenfer, redpß unter bem £errn C0?arquid
be Sopcr, unb linfß unter bem $errn grafen
pon Vogue außgefehicft. Sa ergerer benfelben
Sibenb jwifdjen COidnger unb SBolbecE angelangf,
befahl er ben Jpcmt pon Viomenil, biefed Sorf
unb baß baftlbgige Scbiog, fo bie fjeinbe inSfanb
gefe|f, anjugreifen. <£ß gefdjah foldjed ben i8fen

$: 2 m
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SD?orgeu$ mit grüfjtent €rfofg» 5Jdel bafelbff

befiubliche warb getöbtet ober gefangen. $fan
brachte 160 ©efangene unb 5 DfficiersS ütö #aupt*
£>uarfier.

Sen i8fen SßachntitfagS marfdjirte ein flarfeS

feinblicfeeö Setafd)cinent gegen bie Slieberentä.

Ser £err 5)?arcuiö »ontüonflanö »erfolgte foldjeä,

fiel ttt feen Siachjug , bemächtigte ficf> ber Selten
fee$. ©cheiferifd)en dorpö, etwa 30 5>agagewagen,
unb brachte 30 ©efangene ein.

Sen 2o|ien rücffe bie Qlrmee in 3 Kolonnen »on
Slppelljülfen ctwaö beffer »orwürtä. Sa3 Jpaupfc

quartier^ fain |u 3llbachten , 5 3S:ertel ©tunben
»on SKünffer. Sen 2ifien snarfchirte feer iJJrinj

»on Sotjbe nach Sren(feinfurt , jwifdjen Jpamnt
unb 93?i1n(ier, feer Jfperr SKarqutö be 2?eper, ber

bep ©enbenhoß jlunbe, unb big SBahtenborf über
feie ©nö flreifte, gieitge biefen glufj hinunter

,

Worauf bie bep Cheine gefianbene 3000 Sldiitfe

ihren Sofien »erliefen , unb über 3pperburen fid)

nad) D&tabrücf jurucf jogen. Ser £err von
€onf!anö fiel abermals in ben 2ft«d)jug. <£$ blie*

ben »on bepben ©eiten jiemlid) »iel heute, unb
etwa 30 ©efangene würben eingebraehf.

2ln eben biefem Sage war ber .£etr 55?arfchad
unter 3>ebe<fung »on 40® SKann bi£ »or bie £bore
»01t SJfunffer recognofciren. Sie geinbe hatten
ein fleineö Sefafdjentent aufgefcßicff, ipatlifaöen

in ben $la£ ju holen. Sie ©oubiftfchen Srago«
ner fielen folcheä an , »erfolgten eö big in bie @ar#
ten »or ber ©f. ^Worifworffabt , nahmen ben com*
manfeirenfeen (Sapifain unb 26 2D?ann nebfi einigen
SBagen mit ^allifaben weg.

©eit bem Uebergang über bie hippe hatte feie

Slrmee feine anbere 5lbfid)t gehabt, alö ftch aller

(Gelegenheit feer Umfianbe ja befeienen, unb feie

§einfee,
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§einbe, fo Diel möglich, 1 In (jieftge ©egenben ju
jtef;en. ?5?an hatte fte ju 6cm ©tbe »egen ®»un#
per unb SBabrenborf »Sorgen gefegt, tinb Seta#
fchementd rnif gutem €rfolg gegen bie Dber* unb
Slieberentä andgefchtcft, ba inbejlen anberfeifS

ber .P)err WarfdjaH ooniBroglio ju eben biefet Seit

feine ijaupfbewegungen an ber SBefer mad;te,
um bet; Jbopter über $u geben; allein ber jfjere

•Srbprins, welcher bie ©oubiflfdje Sirmee Per ei#

niger 3eit eerlaffen, unb eben bedmegen, »eil
ber #erjog gerbittanb ber Sroglioifdjen Sirmee
mit feiner ganzen 9Rad)t nad)folgfe, ftd) mit fei#

wem (forpö nad) SBarburg gezogen (;affe, um ftd)

oon ber St;mel 5J<eifter ju machen , unb bie Sem#
ntunicafiott ber ißroglioifchen Slrmee mitSajfel unb
bem ©tainpißifcben Sorpö in Neffen ju nnferbre#

d)cn , »ar burd; biefe @oubiflfd;er ©eifä gegen
95?ttn(?er oorgenotttmene Bewegung ned) nicht oon
feiner Sppebifion, nad) 2ße|?pbalen jurucf ju brin#

gen,, beäwegen befdjloffen ber ^»err SKarfdjaß,
einen SSerfud) auf bie ©tabt #amm öorjunebmen,
um fid) biefe$Drtd unb fnerait bed Sippcfluffeg ju
bemei^ern, »enn ber $err €tbprinj nicht auö
£e|Ten jurücf eilen »eite.

2lm 23flen begab fic^ alfo ber Ißrinj Pen Sonbe mit
feiner Dieferee Pen 16000 SKann auf bie Sln^ben
am red)fen Ufer berappe, Jpamrn gegen Aber, lieS

ben ©oueerneur aujforbern, unb ben <pia$ Pen er#

fagter £obe 36 ©tauben lang canoniren. Sie 2lr#

mee lagerte fid) an bet; ben 24ffen ju 2U6er3lob att

ber obern 3Betfe,

3n berSRad;t Pom 24 auf ben25fien, fließen bie

pon bem £errn Suc be Soignp gegen ©oefl unb
Jippflabf au$gefcf)icffe Setafchementd auf feinbli#

d)e Gruppen, welche man für bie ©ptfce berjenigett

hielt, bie berSrbprinj jum €ntfa| por £amm her#

£ 3 be?#
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gfir einer fo Verlegenen 93?ad)f jogen

ftd) unfere Sefad)ementö in guter Drbnung juruef.

S)?an erfuhr jugleid) but'd) Spionen fottol, alä burcf)

ein aufgefangeneä «Schreiben beö ©outerneurß tott

hippgabt Jperrn üon SKonrot) an ben Söahrenbor*
fer Sommenbanten, efterrn ton Stimbad)

, ba§ bec
•£>ert- 53?arfchall ton 3broglio ju $fy;fer über bie

Sßefer gegangen, unb ber 5|)rinj gerbinanb mit fei*

«er ganjen $Kad;t biffeit geblieben.

Sen 25 Hcrt bcs $0?orgenfi terftdrffen bie §«tnt>e

I^re Sefafchementg, unb ber Jperr Jgterjog ton So«
ignt) gieng mit feinen leichten Gruppen tticber über
bie hippe jurfief. Sin Sorpä ton 5 big 4000 $0?ann
lieö (ich an bem Unten Ufer berfelben fehen, unb
tuefte 6iö gegen baö «Schieß £erne Por. Sa nun
bie infenbirte Sitergsn gemacht war, fo bezöge ber
spring ton Sonbe ben 2$fien tticber fein haaer ju
Srentgeinfurt, nachbem er 6 £obfe unb 2 SMeffirfe

gehabt. Sie Slrmee blieb im hager bet) Sfiberöloh.

Siete gegen $amm unb SBahrenborf gemachfe.SU
öerfton n>ar bem geinb empjinblich. Ser Srbprinj
folgte bem £errn ton Dheim, ber mit 6@renabier«
bafaillong marfchirte, auf bem §uß nach. Sen
söftrn tarn er felbg unb £ag3 hernach 16000SKanu
feiner Sruppett nad) £antm. Ser J>errton ÄieU
«tannöegg ttar ton 9Kun(!er auch ba^u gefioffen,

unb hatte DönabrtSd terlaffen.

Sie ifrtttee fetjtc ftcf> hierauf beu 27fen in einem
hager bet) älppelhölfe: 3nbeffen hatte ber £erc
0bprinj bie 5lbgd)t, Sorgen tteg, unb hie*

mit burch ?8emeigerung ber unfern hippe, ber bif*

fettigen Qlrmee bie Sommunication ju nehmen,
ttoju er geh gart genug ju fepn glaubte, ba über*

bem ber #err SKarfdjaß baä ÄSnigl. Jpauö tor
einiger 3eit jenfeit be$ Scheint in bie Santonni«

tungöquattiere gehen lagen, Ser feinbliche ©ene*

neral
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ral eon jtielmanßegg ntttffe ju biefem 35ef>ufalfo

ben 3offcn mit 8000 93iann nebfi bieler SHrtißerie

auß $3?finfler rüden , unb ben .gterjog üoit gron*

fac nuf bcm biffeitigen linfen glügel anfänglich ju

2Ubad)fen,unb hernad) auf bem Sßegeoon ©d)ap«

betten fef)t f)t§ig angreifen , ba ftd) ju gleicher 3eit

berC'rbprinj redjtß langö ben@eburgen imSJfatfd)*

fe(?fe , um entroeber ein ju 2Utenberg unter ben

jfpetrn ©eneral t>on SSbgue fiefjenbeß torpß anju#

greifen , ober bte bijfeitige linfe plante ju geroin«

nen. Ser iperr 93?arfd)aß lieg atfo aflenthalbe»

gegen ben §einb marfebiren , um bie angegriffene

unb bebro&ete (forpß ju unferftü^en* 3?on bem
erffen SScrfan fenbete ber Jfperr toor ©iontnße, ber

bie angegriffene SSorpefien befehligte# folgenbett

3&erid)t ein,

©nabigfTer Jfterr?

©ie ftnb bereite benachrichtiget worben, bag bie

fjeinbe jroifchen 8 unb 9 Uhr beß 9)<ergenö ange*

fangen haben untere 33erpo|fen anjugreifen. Saß
Regiment ber greproißigen oon ©oübife unb baß
€orpß ber Srepwißtgen oon ber Slrmee# würben

fo gleich tKrfammelt. 2!n fiatt ben §einb, welcher

bet> bem ©ehülje bereitß in ©chlaehforbnung ffanb#

ju erwarten, rucften wir »er. $0?an feuerte auf
2 ©tuttben lang auß bem grojfen unb Keinen ©e*
fchüfje auf einanber. Sie geinbe hatten einige 25or?

theiie erhalten, unb bereits in einer ©chanje in bem
Sorfe Stapel fßoffo gefaffet ; eß bauerte aber nicht

lange. 5Bir etoberten biefe©d)anje wteber, mad)»
ten einige ©efangene unb trieben bie §einbe weitet

jurtlcf. Saß geuet war auf bepben ©eiten biß

um 6 Uhr beß ?lbenbß# lebhaft, fo, bag unfere ©eg?
ner unß baß Terrain nur ©d)Hff oor©chritt über«

liejfen, inbem fte fich in guter Drbnung burch baß

& 4 Sorf
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©orf Srotf juröcf jogen. Ser £t. £erjog t>ott

gronfac gatte befehlen, ben fleinen glu§ nid>t ja
pagiren; ber SRutg unsrer grepwiegen aber matg»
U, bag ge biefen Sefegl überfegritfen , fo, bagbie
geinbe enblid) genotgiget würben* geg bid)t am
©laeid von SKunger wieber ju »erfammeln, unb
untere Äugeln bie gKung^fcgen SBdÜe berugreten.

5$ muß, gndbigger Jixrr , benen ©ereditigfeit wi»
berfagren lagen , benen ge gebühret Sero Diegi#
Mteat ber grepwifltgen (tat niegt beffer fed)teti ton*
«en, ald ed rcurfltct) getgan bat, unb ed fonte auch
Hiebt atiberd, ald gd) bra» galten, ba ed »on bettt

«£>errn Sarwt »o« 'Burmfer angeftlgret warb, be*
fid> an biefeni Jage fielen Stuijm erwarb. Sie
gtepwifligen »on ber 2lrmee gaben bad@tätf niegt
genegen, gd) fo tapfer «neigen ju binnen , unb id)

glaube, bag id> ein wenig hieran fdjulb fep. Sie
3<Sgercrmpa^nie biefer ftrepwiöfgen, weiche von
bem £rn. ftunMcf angefugret warb, nebg benen,
»elcge unter benen Herren Serfe unb @f. Diomain
ganben, Reiben gd) befonberd gereergefgan. Sie?
fed fvegiment, weid-ed dfterd einen Slngrif getgan,
|at gd) ungemein wogl gegolten. SerJpr. jfterjog

»on gronfae »eröienet mit Sobfprrtcgen übergdufetju
»erben. Sie ftrepwifligen »on ber 2lrmee gäbe»
nur ogngefegr io£obfe unbSerwmtbefe, biegreps
»ifl'gen »on ©oubife aber megr »erlogren.

CD?an maegfe 4 bid 500 ©efangene, worunter
S bid 10 Dfficietd. Siele blieben In ben Sßdlbern,
unb man mußte auf 60 fd>wer blegirfe in Segen»
fett liegen lagen. Ser bigefftge Seriug war ge»
ringe. Ser feinblicge ©eneral Äielmandegg giena
hierauf »ieber naeg 9J?dnger. €ben fo wenig
gldcftt feie tnbegen »om geinbt PoBiogene €itw
na|me non Sorgen»

m
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Sfuf bte SRadjtic&f bon beut CD?mftf> bei «rbprin»
jeti, [jntte ber £m' SD?arfd)a£l bem^>errn bon33icr*
jet, bcr in Sorten commanbirfe, i.u 3 bcrfdtfebe»
nen malen ber35efe(jl jugefcfiirfr, biefen ju weit Don
bec iHtmce entfernten Sofien ju guitttren, unb nur
einige SJJigueter bafelbff ju Iaffen. Siefe Sgefebic
würben aber önfgefangen. <£i warb alfo ben hoffen
Sorffen Den einem feinblicfyen fforp« bon 4ooo®anti
mit 12 ferneren San orten unb ^aubißen angegrifs
fen unb forciret. Sa« erffe Bataillon Don Giertet,
fo bie. @grmfon aulmacf)fe, berfljei&rgfe ftd> in be#
nen faum angefangenen ©erfen , auf ber Q5rt!cfe,
benen Straffen unb $wifd>en benen imgeuer flehen*
ben Raufer« auf« freffietyffe. Sie geinbe Derlofwert
|iebep 3 biä 400 ®ann. Sa bie ©nnafmte Don
£)orften ben grbprinjen in ben Staub flute, fick
mit allen feinen gruppen an bie untere Öppe »nie#
I«/ unb unfete ©emeinfefjaft ju beunrul>iaen, fo
rurfte bie Sinne? ben iffenSepf. nad> Seltnen eor,
unb ber iDrinj Don Seitbe nad> Raffern, um bem
Crbprlnjen- ju begegnen, welcher an ber Imfen ©ei«
tt ber öppe, ^altern unb ßffenbotf gegen fiber,
fein rager, em ffetp« ju Sorften unb fein Spamt*
guartier in bet Slbfep gioeflen batte. Um ben geinb
»on ber unfern Öppe jn betreiben, lie« ber £err
SRarfcbaH ben £rn. Don 33ogue, mit einem fforp«
babin marfdjsren. Sa« jfonigl. £au« muffe ffd>
«ud> wieber nähern unb bei) ©efel lagern.1 gmf
Slnna&erung bei £rn. tum 3?ogue oerlie« ber geinb
Sorffcn. Set Suc be gtonfac mit ben Sragonern
»on fff)apf, unb ber .£>cir 35iomenil mit ben gren*
WtÖtgen bonSaupf)tne festen bep Werfeln unbSor*
ffen burd) bie Sippe, Rolfen ben 3?ad)jug ein, unb
brachten felbigcn au« i8o9)?ann beffebenb, nebff
benen Datieren ein. Ser £r. Don ffambefert bat
(web ben geinb befolgt, 30 ©efangene, worunter

Ä 5 ein



«in SSruber be$ Jg>rrt* t)on6d)eitf>er unb 40 Srago#
nerp erbe eiugebraci/t, Ste Druden $u Sorften

Würben repartret. Sen 4ten gteng bie vÜrmee nad)

.fiel'erbauten, unb ber sprinj oon Konbe, fo beit

£ßad)jug gemacht, uad) SBolfeit. Sen 5ten pafjirte

bie 3lrmee auf 3 Sßrutfen bte tippe , unb lagerte

f!cf> ju Sßefferbolt, ber Jpr. oon 23tomenil aber Per#

folgte ben fjetnb biä gloeffen.

Ser Äonig erflavte hierauf ben #errn oon SSter# .

fet wegen feiner tapfern Sfertfrcibigung oon Sorffen

nid)t nur *um 'Srtgabier, fonbern uberfanbte ihm

and) 2 Kreupe 00m f)eil. hubmigSorben ; W'e benn

cud) jugleid) oerfdnebene« ©tabä unb geringer«

£>fficter$, bie flcft beroorgetban , Ipenffonen pon 8
big 300 Store# 0. @r. SKajeff. bewilliget würben.

2B<S&r«nb biefeit 3>orgclngen batten bie btffeittge

leidjte Gruppen ben geinb burd? ibre/ebr weit aug#

gebreitete ©treiferepen ungemein beunruhiget.

Senn, ba ber ©rbprinj gen&higet war, um bie

©tabt £amnv fd>leunigff ju entfett, aße tn ben

$ßeffphdlifd>enh<Snbcen in berSfäbe befinbiiebe Se«
tad>ementö an ffd> ju jiehen, fo lie# bev Jperr 9J?ar#

fdjaü feine leifhte gruppen in bte hierbureb Pon
feinblid)en 95efafjungen ent&tdffe ©egenben Srecbtg

unb Sirtf# abgeben. Ser .fjerr pon Kambefort mu#
ffe eine ©rp‘, btfion gegen bie ©raf-dfaft hingen oor#

nehmen ,
unb ftd) Dfffteelanb nahem , ju weldjer

ge:f aud) bie ©raffohaft ißentheitn ©e. aßerebrifff.

S0?ajeßdt bu bigen muffe, unb bie hanbegperrfebaft#

lid^en Kaffen biflTetfg in 5?efiß genommen würben.

Ser 93iarqutg pon Konffang aber rilcfte auf ber an#

bern ©eite, nad)bem er bet) ??bene über bie Kmg
gegangen, ju Dfnabnkf ein, pon welchem Drt fid>

«in Jbeil beg feinbficben ^telmanngeggtfcben (Jorp#

ju bent #errn ®c&prm;en gezogen batte. Dfnabritcf .

muffe 100000 $tblr, Kontribution,«nb 3ooooi)vfblr.

in
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in@olbe bor ba# baflge femblidje SWagajin, mh
ehe# man auf 300000 Ktijlr. fch<!pte, ber gierten
Sloben aber 4oooSithlr. belasten, 3>n fdmtlicben

©tiftern würbe hiebep unter fc^arfffer SBebro^un.ci

auferfegf, 300000 Nationen in#€lebifd)e ju liefern»

®a# fembliche SWagajin $u 2D?eHe warb angcjün*
bet, bie ju Semfdrbe, Supfe unbSieponau aber un*
berfe&rf gelaffen, 2er £ett bon (fonflan# bemei*
fierte fiel) anbei) ber ©fabt -Oetborbe», unb braute
7oo<pferbe bon einer feinblicben €enbop, bie er ba*
felbfi wegnabm, mit in ba# ©oubiftfcbe Säger $m>
rücf, Wofelbfi er ben 3fen ©ept. wieber etntraf,

nacb/bem er auf tiefen ©treifjug feine SPartfjeien bi#
bar Bremen gefd)icff, unb in bajiger 0egenb einige

Siemonfepfcrbe aufgehoben baffe,

©er Srbprinj pgfftrte inbefen bcp feinem Mfo
jug lang# ber Sippe biefen f$iu§ juSlbufen, unb po«
flirte fleh bei; £>u!me«, bon ba er ficf> bnrcb einen
abermalen am 8fen unternommenen ®?arfd) ^>amnt
Wieber genähert, £>ie bon ihm $u Sühnen jurücf*

gelaffene Sruppen würben burcf? ein Sefafdjemenf
ber grepwsfligen bon ©oub'ife forcirf, unb einige

©efangene bep ©nne&mung gebauten Sofien# ge#
macht, fo, ba§ biegeinbe hierauf niemanb mehr
auf ber Unfen ©eite ber Sippe haften. 3" ber Slacfjf

bom 9 auf ben iofen giengen igoSSann bon denen
©puhrern unb Jagern be# ©oubififcfeen Regiment#
unter bent (Eapitain bon ber ®efd> über bfe Sippe
nach SEerne, wofelffl fte ein -Oüttenlager ber|>efi#

f<hen Jintfaren unb be# Slppelbohmfeheit SSafaißon#
bon ber Segion ®rifannigue überfielen, unb nebfl

4 Dffittet#, 60 SRann, ohngefehr 130 fßferbe, eine
6 ober 8pfunbige Kanone Wegnahmen, ©ie batten
eine grdffere 2!njahl@efangene gemacht, benen aber
bie2unfelheit ber 3lad)t unb bre©cbwdche be# bif#

fettigen ©efafc|emettt# ©elegenhett wieber $u ent#

rinnen
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rinnest gegeben. ©cif bcm stcn campirfe bie Sir*

mee jju Befierpolf,, in einem mit a'iem in lleberfluß

BerfeijertenSanbe. Den gfett flieg bag .König!. £ang
wiebet |ur Sirmee unb cantonnirfe in benen nad)jt*

gelegenen Dörfern.

Det^err Barquig Bott (i'onflattg naljnt ferner

bei) Dülmen einen Cieutenaui Bon ber Skitfifdjen

Segion nebfi etlidjen Dragonern aug Bunfier ge*

fangen; auch erbeutete er »ule mit ©ein unb ge*

faljetiem gietfchc beiabene unb für gcbadjfc 33e*

ftung befiimmte Bagcn. Den loten biefeg lagerte

fid) ber Jgterr <?>raf Bon 58ogue ju jfwmburg ; ber

4>err @raf boh 3lpd)on nafjete fid) t!)m, tim bie

leid)ten SJölfer ju unterfiütjen.

Den nten gieng ber SJJcinj Bon @o!ibemit fei*

«er Sieferoe nad) Siecflinghaufen.

Den i2fen brach aud) bie Sirmee in 3 (Eolonnen

in bag nemlidje Säger ju 3iedflingf)aufen auf; ba*

felbfi blieb folche nod) beute. Die Sieferbe Ber*

fügte fid) nad) Balborf, ber öperr ($raf Boit

SJogue gegen über bem ®d)loffe Siufdjenberg, unb
ber Jj>err @raf Bost Sipehon «ad) Sühnen.

Den nemlichen Sag erl)ob fid) ber .petr Bar*
fcbaß, SJJrinj »on ©oubife felbfi, big bijfeifg jener

©tabf, auf bag red)fe Ufer ber Sippe.

Den i3fen mußten 4 big 500 Bann, unter

bem ^erjoge t>oft gronfac, gegen Jäanmt aufbre*

eben. Diefi’d Detafcpement Berjagte bie feittblicpe

SSormacpen big in bie aufferfien Beriet Bon £amm,
unb maepfe Btcl £ttfaren ju Äriegggefangene. S3et)

feinem Siürfjuge , wo eg Bon einet weit überlege*

nern feinblichen Bad)f nerfoigf würbe, Berlohr eg

«liehe Dragoner.

tOlan hehrc^ete biffeitg bie Stabt jjamnt

burd) biefeö SHaneunrc mit einem abermaligen

Unfall
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2titfatf, um ben jjerrn Qrrbprinjen j« berfmt*

bern
, fid) nicftf Don neuen /ja bet ‘ftrmee bes

^erjogs gerbinanb ju jiefjen, raeldje anjefst

raiebeu an ber ©pmet ffunbe, unb Den bem
J)emt 9JJnrfd)aö Don 33rogIio, ber ftd) aber*

ma(S mit feiner Xbauptmacljt aus bem ijanno*

Derifdjen über 2)tüttben gegen biefeibe jurücf

tuenben muffen, einen überlegenen Angriff 51t

befürchten (jatfe. Q3emetbfer Jjeit ©rbprinj, bet

feit 2 'Jagen ju ‘Bocfent unb ijerjfelb gejfan»

ben, n>anbte ftd) jmar hierauf nxebernacb ^amm,
unb paffirte unter Jörnen triebet- über baS iinfe

Ufer ber Üppe, allein, er richtete bem olpnerad)»

tet feinen SWarfd) nach ber JJpmef, nachbem ec

juöor ben ©eneral »on Dffeim mit 5 Sfegimen*

tern bei) Jpamm gelaffen, unb bie SSefafung ju

SDtünffer mit 2 Jpcfftfd en Stegimenfern rerflarft

batte. @0 balb ber $err SDiarfcball biefen

Sttarfd) beS Jjerrn ©rbprinjett erfuhr, ent«

fcblojf er ftd), benfelben burd) eine ffarfe gegen

tiftünjTer rcrjunefimenbe 3Di»erfton roteber juc

9\üffe|r ju nötigen , um fpniel mefjr, ba be*

melbter fPrtnj mit feinem (Forps über ‘©arburg

bis nach Dorbtunge. 2Diefermegen brad)

bie biffetttge ffrmce ben 1 gten ©epf. in 3 So*
tonnen auf, paffirte bet) Ratteren bie iippe ju*

rürf, unb marfdjirte über Kulmen ben arfteit

nach doesfelbt, ba inbeffen ber iperu Don @f)c*

bert mit bem $6nigf. Jjaufe unb einem ©orpS
bas littfe Ufer ber fippe beobadjfcn muffe.
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©en soffen fchicfte bec jF)c, ?0i arfi^aßf,um ton bet

€ntfernung beö Qctbprinsett aßen ntöglid)en9}u|en ju

jiehen, einige beträchtliche ©etafd?emenier ton feinet

2Jnnee ab, bie ft cf) nad)bem rechten llfer ber€mö6e*
geben mugten. Der £err ©farguiä ton (Eonffart3

nebfi bem unter ihm fiehenben 4>errn ton €ambe#
fort richtete feinen ?9J«rfd), nachbent man am
2i(Jen ba$ @d)log Steppen mafguirt, nad) Oft«

frieglanb, in welcher 5J)robinj er feit bem 241te«

angelanget war, ©er Jperr ton SJiomenil , Dbvi>

f!er ber freiwilligen ton ©auphine, gieng nach

ber ©raffdjaft ©iepbolb, wo er ju #untfort,

©illingen unb anbern Orten terfchiebene feinb!td>e

SDfagajtne terbrannte/ unb bi$ an bie untere 28e<

fer nach .fhöjter ffreifte* ©er freihert ton ffiurm*

ftr begab ftd) mit ben frciWiOtgen ton ©oubife

unb (Elermont nad) Dgnabrtücf, unb ruinirte baS

bafige große SKagajin ton mehr alä 600000 3ias

tionen, ©er JhCrr SOßanbermefd) war biß nad) 3Jas

»enäberg gebrungen, wofelbff er bie 6fabt ge«

branbtfd)a|t, unb baö bafelbfi gefunbene Srimba*

d)ifd)e €orpö genötfjigef, ftd) in baS (Schloß jn

werfen. (£6 würben aud) ©etafchementer in$

Jedlenburgifchc unb ber ©raffdjaft gingen ab#

gefehlt.

^n ber 2lbftd)t bie unternommene ©iterfton fo

weif al3 möglich ju treiben, lieg ber .<?r. SRarfchatt

baö: ©chlog SJJeppen angreifen, ©er
'J3rinj ton

@enbe, bem biefe Unternehmung aufgefragen war,

jwang ben fj)la|, bag er ftch 3 Sage nad) eröfneten

Saufgraben feiner SÖertheibigung ol>nerad)tet, auf
©ifctelion ergeben ntugte. SJfan hat barinnen tiele

SKunition, €ffecten unb allerbanb ©aftungen 9Sor#

tath, fo ben Snglanbern gehörig, wie and) ein ^eu*

magajin gefunben, weldjeö beträchtlicher gewefen

fein wärbe, wenn nicht ein Sheil baton feurd) bie

biffeitigen
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biffetfigen J?aufli£en in Staud) aufgegangen »<Ire,

»obt-p ftd) baö geuer tmg(ücfl'd)er SBeife in eine

itcinlicf)c 2itijaf>l Käufer »erbrettef, bie f Igitd} nd)t
gerettet »erben tonnett. Sie ißefafjung beffnnb

au£ 500 Sftann nebff 17 jDfftcierö unb ebngefefjc

40 Kanonen. Siffeitä »urbett in allem faum 30
©?ann babep Perlobren. Sie Laufgraben »arm
in ber 2Rad)t bom 3offen ©epf. auf ben itenDctobec

erüfnet worben, unb bie Kapitulation erfolgte bett

gten 5}onnittag3 ; an eben biefen Sag tarn ein neuer

Sranöport oon Kontributionen, nebft oielen©eiffeln,

fo ber J|?r.ponSJtomeml in ber ©raffebaft Sicpbolt
(ingetrieben, an.

5Kan erhob burdf) btefe auSgefenbete Setafdte*

tnenrö allenthalben fef>r groffe ©elbfummen , btrett

Sablung tt>et!^ baar erleget, tfteüs bureb ©eiffdtt

Perffcbert »urbe. Sa bie ©taff Dlnabrucf bic

anferlegte ©utunte nid)f be|af?len »oife, fo naf)m
man für biefelbe eine groffe 5f?enge Sucher, geuge
unb ©ilbergefebirr an, »eiche auf nsSBagen nach
SBefel af'gefubret »urben. Sie ©tabtS&ielfelb un#
ter anbtrn, »ofelbff bett 27ten 100 Jpufaren ein*

tueften , muffe 30000 0iti)lr. baar, unb eben fo

Oiel in SBedffeln auf Süffel borf uubKoln, überbem
aber nod) 1500 Sucatett Seuceurgeloer befahlen.

Sie feinblicbe fleine in SBeffpbalen jurücfgelaffene

Korpö unter ben ©eneralen 0. Dbeint , 0, ©d’ei#
ter unbSritttbacb, Utuffen berlleberlegenbeit allenf*

halben au$»eicben, inbem $uv Untetffüpung ber

biffeitigen Setafcbemenfö bep Steppen 4000 unb
l»ifcben SKunffer unb Sfnabrücf obngefebr 7coo
Sffann eampirfen.

Sitte feinblid)eS3?agajinö PonSffnabrütfbiö^re#
tuen würben biemit ruiniret. Siejenige, fo ber

•£>r. oon SJiomenil auf Drbre be£ Jprn. 0. Sßurmfec
bureb fein« Garthe? Perbrennen ober«erberben laffen.

waren
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tparen folgenbe : 3« •Ounfefmrg im 25igt(jum Ögtm#
6n!c? iooooo Kationen .£>eu, 51t ©iliinge.Vguriien*

tfjumS, Siinben 50000 Kationed Xoeu unb, eben fo

Piel Ji>aber. 5tt Der @raffd>aft ©iepboit ju Jimbe,

2C0Q00 Kat. Jpeu, ju Sembtocf litt5 ©. illpbe Ott

jebettt Drt 150000 Kat. böeu, ju@eorcerl 160000,
ju Beffcfyen 600000 bito; ju Kaben tooooo b;to ;

!

u ©iep&ott felbft 40.000 Diät. JJtaber. 3tt@olben#
fett im 9liebeti'3Mgf(jum Wütiger 600000 Kation.

•£>aber, unb in einem babep gelegenen »IBalb 50000
Kat. ^eu, in allem alfo 1 Million 56 : 000 Kation»

£eu, unb 1 WiDion unb 50000 Kat. Jpaber.

Slujfer betten bereite gemelbfen SBorratl>en Per»

lösten bie getnbe aud) öde biejentge, tpeldie fte trt

©gfrietflanb Ratten, ©er J>err Pon Konfjand,

»eifern bie Kppebition auf Offfrieölant» aufgetra»

gen tporben t»ar, nielbete,
,
bag er bafelbg über

» SRiOionen unb 500000 Kationen gotirage Per«

branbt fja6e.

Da biefe Qjrpebitfott mit Oefonbern Umfrdtt»

ben petfiuipft geroefen , fo wollen wir anjeßt bie

§ief)etge£6rigeli f}^acf>rtcf>ten
, fo tote bie adtirfeit

55ertci)teju feiner 3eii «tt t^remDrte, mitt^eileii.

Dbbemeibeter Jjerr Pon Kongand tPar ben sage«
©eptember mit ben leisten $5tfdierifd)en Jruppert

in jDgfriedlattb cfngertlcff. <2 r marfd>irte felbigftt

Sageä Ot<J ßeer, tpo bie ißferbe, nebg oteleitt ari»

bern 95te^e fogleid) toeggenommen, ttnb l>ierelb(l

150000 Ktf)lr. Kontribution auögefdjriebett t»uf«

ben* 21m oggen ©ept. Wiftagö fatttett bie $ran«

jofen ju Slurid) an, roo ber j&nigl. Jfantmerpfd«

ftbent ftd) mit genauer Kotf> faloifen fonnte. Kitt

Sfjeil pon i&nen gieng felbigen 2[bertbd bi£ Smberf

;

aDtpo bie Knglifcbe iBefa^ung bie 'ibore oYnete,

ttac&bem folgenbe Kapitulation gefr&loffen rootben

!

Slrt. U



2lrt. i. Sie ©arnifon wirb mit aßen (gljrcnbe#

$engungtn t-cö ftriegeg , tvte aud) wag if>r gehöret,

«ugjiehen , um bet) erficr. ©elegenbeit nad) SSre*

men ober (gngeßanb ju gelten,

ilutw, Sie ©arnifon wirb ftd) ju Ärtegggefan#

geuen ergeben, unb bi« SBaffen nieber legen, eg

fußen berfeiben Sdgffe von bev (Stabt journirt wer#
ben, um nad) Bremen ju gehen.

2ltt. 2 . Sie $ranfen füllen in aKer <Sid)er(jeif

juruef bleiben, big ju ihrer rußigen ©enefung, um
ber ©arntfon, fo halb müglid), Helgen ju füttnen*

jnfonöet'beit ber Jpe«- Dbrifllieutenant ©otffrteb»

Slntw. Sie jtranfen feilen ehemalig SVieggge«

fangene fepn, ftc werben aber, gar 5 nn,,g in bem
/

^>ofpital bleiben fünnen big ju ihrer »ottfontmenen

©enefang, unb oBbann nad) Bremen fratBpcr#

tiret werben.

3lrt, 3. Sie ©itrgerfdjaff ber (Statt (groben fuß
bet) aßen ihren Prwifegien unb ^repheiien bleibett

unb befehlet werten, aB rote ft« felbige uafer ber

protection 5'fjro $onigl. SBiajefiaf »ön ©rogfcri*

tannien genoffen, ohne bie geringfie ©eroalt an je#

tnanben augjuübett. 3« (groben ben 34 ®ep#
terober 1761.

SB. Warfchaß,

Sommanbant unb (fapitarn begfjr.Diw
gimentg.

Slntw. Slccorbtrf.

Slrt. 4. 2lße 3hro Äünigl. SÖJajcfMf bon (gngel#

Janb, aB and) 3h l'0 Äonigt SKajefiat »ort preuf#

fen jugehSrige €ffecten ober beren Gruppen, foßett

«Ifobalb angejeiget unb ubergeben Werben.

2lrt. 5. Ste ^ranjoftfdjen Sruppen werben alfes

gleich bie Shore beferen.

8. (forffang,

tS. P?atfchaß, Saromatibanf.
v

8 ®«rm&
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Sermdge biefcr Kapitulation unb eingegebenen

Ltfle ftnb ju Kriegsgefangenen gemacht worben

:

Dbriftlieutenant (Softfrieb , oom 24(leit Kegi«

ment. Komntanbant Kapif. 2B. 93iarjcgaU, tom
8iten Keg. Lieutenant tgo. 3'tpeS, »om 8iten

Sieg. Lieutenant Kg. 3nne$ 35art, Pom 8 iten Keg.

Lieutenant @ep. @agan, oom 8iten Keg. §<Sgn*

ttd) unb Slbj. tg. Sfucgerton, poni 82ten Keg.

S0?a|. gelbfcgerer @eo. 5Boob , Pom 82ten Keg.

©olbaten 260. Pom 82fen Kegiment.

3u Sluricg würben 150000 Ktglr. unb ju Kmbm
200000 Ktglr. ^Sranbfcgagung geforbert. @oU
egergeftalt warb allmäglig in ganjen fanbe 0m
ben Kationen unb Portionen, eine Million Ktjlr.

Kontribution überhaupt auSgefcgrieben.

Kin gewifier 35orfaB bewegte bie granjäjtcgen

truppen jutn Kucfjug.

©en 29Üen trieb man Pon Kontribution 55ran<d«

flfeger ©eitö nod) ein, wa$ mbglid) war, unb

giermit marfegirten bie leichten SSdlfer ben 3o(ien

©ept. ab, uub jurfief nad) bem SRunjterfcgen,;

am iften Dct. aber famen über 1000 Kffann regu#

laire granjdftfcge truppen, unter bem Jperrn War#

fd)aa be Kamp Pon SBurmfer, wieber inS Lanb.

©ie oceupirten Leer unb Kmben, unb liefen aud)

bie ©tdnbe jur Jtpulbigung citiren.

(Eine anbere Kacgricgt feget oorfiegenber foU

genbeS ginju:

Kaegbem ber Jfterr Pon SBurmfer mit regulirfen

truppen in ba$ gflrftentgum DfifrieSianb gerutft

war, um bie rficffiänbigen Kontributionen bepju*

treiben; fo ift er ben 7ten Dctober wieber gerauS

marfegirf, unb jego ftnb Weber granjofifege noeg

gjüürte 336lfer megr im Laube. Sin Kontribution

werben bie gronjofen tgeilti befommen, tgei«

notig ju gut« gaben etwa 1 SKülion Ktglr. Sin
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tbettö ruinirfen uni) tf)eil3 »eggenonimencn gfc
fecten, »te aucf) gerben unb ^orneieh, mögfe

fid) ber ©d?abe wot)l auf 100000 Üvfhlt. belau*

fen; bcd) iff feine Wünbeiung, al$ in ben $&u*
fern ber Üioeranten oon ber Höiirten ’Hrmee, bis

geflüchteten gin»ohner, »dd?e fleh nid?t einfleöen

»ollen, ober bie in ber 55eja!)luttg faumig ge»e#

fen, ober bie baö ütiglücf gehabt, an bem ©d)lad?f*

felöe ber Säuern ju wohnen, geflohen; aud) hat
biefe ^lunberung etwa nur eine halbe ©funbe je«

ben Drtö gebauert, a(ö fo lange fie oon bem Jfprn.

»on Konflanä jur €rgöjlid)feit feiner Slruppen für

ben oon ben dauern gelittenen -Seeluft, unb bar#

auf über fie erfod)t?nen ©ieg, gleich nach ber

2lction oont 28|ien ©ept. erlaubt »erben. (£4 l>at

biefe ipiunöerung nun freolid) bie Dörfer Soge unb
i'oge Serum, bie bem £errn Saron oon tjBebel

jufianbig flnb, aber bfoä zufälliger 5®eife getrof?

fen. & flnb feine Dörfer angeflecft, al6 einige

Sauernhaufer ol)n»eit Qlurich. 3n Jemgum tff

baä ^rönsfelbifche Jf>auö gepitSnbecf, unb hier«*

auf bemoliret, »eil ber hefiger eine unanfldn*

bige 2lnt»ort bem granjöflfchen ^Befehlshaber er#

tl)eilet fjaben foll.

<£i »urbe inbejfen eine anfefjnliche SKenge oon

$Pferben unb #ornoieh , »ie aud? oon 5?em»anb
auÖ biefem Sanbe nacf) 3Befel gefd?affef. Den £ag
tot bem oöQ:gen Slbmarfd) aber oon bemJhönigl.

Sßrigabier, -£>ecrn oon SBurmfer an bie baflge &tn*

beöregterung nacflflehenbeö ©Treiben erlaffen»

SDleine Herren!

5d) habe bie Documenta empfangen, »elcfje jur

93erfld)erung ber Sejahlung oon ber mit ihnen re»

gulirten Kontribution bienen. 3h« Pflicht etfor*

l 2 bett
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bert e$, fctc getanen 5?erfpred)ungen genau ju er«
fußen, unt) baburch 3bre Sanfbatfeit gegen bie auö#
ne&menbe ©nabe ju bejeigen, wdd)e bet tföntg
unb bet 4>r. SKarfcbaß Shnen bat wiberfahren laf?

fen. Ser Sußattb, wotm fid> Dßfrteölanb burd)
biettnbebachtfamfeit ferner (Einwohner berfcpet fab?,
tbar fejjr bebcnflicb, unb festen eine epemplartfche
©träfe ju betbienen. Sttan bat aber mit jfjttett

nicht nach ben in bergleicben gißen gewöhnlichen
unb erlaubten j?tieg£rechfen berfahren woßen; fon«
bern bagegen benen @d)ulbigen eine Slmneßie juge#
(lanben, bie Kontribution nicht nur berminbert,fon#
bern auch noch ttberbem eine ©umnte bon iooooo
SibreS jur ©cbabloöbaltung berjenigen ißtioafper#

fönen betbißigef, welche bet) ©nröcfung ber leichten
SSblfer in Dßfrieälanb, baö meiße gelitten haben»
Sch <M$f* «ä, meine Herren, für uberßußtg, noch«
mal$ |u erinnern, baß, wenn bet) ber Sbejablmtg
auch uur ber minbeße SSerjug borfaßen folte, ahS«
benn afle £ofnung einiger SSerfd&onung abgefchnit«
ten fet> 2luch iß mein Begehren, mir binnen 6
Sßochen ben Siepariitionöplan bon ben 600000 St#

»«3 jufommen ju laßen, welche id) ihnen im 3ia#
men bei Äönigä unb feinet* gelbherrn jugeßefiet

habe, um biejenigen fcßabloäju halfen, bon welchen
©ie meinen, baß ße ei am n&higßen haben» 3m
übrigen habe ich bie Khte mit befonberer Jöochach«
tung ju fepn tc,

Seer, ben öfenSct. 1761,

Ser grepljerr bon SBurmfer»

33* ©« Sie ©chablo^haltung, welche ber^i#
nig, mein -gterr, bern £errn iSaron bonßBebel $u«
geßanben hat, lafie id) mir aufö aufierße angelegen
fepn« ©elbige feß an gebachten Saoaflier bon ber

Sie*

>: )
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Regierung aui ben äundchft einlauffenbcn ©elber«

gefdjehen, woju bie 2luweifung bereits gegeben

worben.

33on ber @raffd)aft Sentljeim würben ebenfalS

200000 Stationen geforbert, ton benen ©tdnben
aber bafür 80000 §1, bezahlet.

Set) bicfen terfd)iebenen Sewegungen ton un«

fern leichten £ruppen unter bem Jgierrn Srigabier

grepberrn Don SBurmfer uttbbemDbtiflen bergcep*

willigen ton Glermonf, ^>n. SKarguiS t.SomeiraS,
würbe terfudjet, gegen bie@tabtS5remen, wo bie

Sngefllnbec einen SSJaffenplab nnb Sefafsung bot*

ten, etttaö ju unternehmen. ©er £err oenüßans
bermefd)e, {tauptmann ton benen grepwiHigen ten
©oubife, bemächtigte ftd) beä etfien @d)lag6aumS
unb ber erflen Srucfen, unb brunge biö tor bai
©fabtfbor felbfien, wegen SRangel bei fd)Weren

@efd)ü§e£ a6er tonnte man baß ©fabttbot nicht

einfprengen, unb fafje fleh bahero gendthigf ton
biefem Unternehmen abjuffeljen; ber ganje JRücfjug

liefe injwifchen burch bie güten Slnorbnungen bei

Ferrit tan SBurmfer ohne befonbern 93etlufl ab.

hierauf jogen ftd) äße befafchirfe (Eorpi wieber

ju ber biffeitigen Slrtnee, welche ben i4ten Dcfober

ton (Eoeifelb nach Sorten aufbrachen, um biegou»

rage ber baflgen ©egenb aufjujehren. ©a hierauf

ein feinblteheS <Jorpi leister Gruppen ju (EoeSfelb

eintfiefte, fo muffe ber #err ton SBurmfer baffelbe

wieber baraui tertrei6en , unb bii in bie ©egenb
ton ©lünfter terfolgen, wobet), obgleich bie gern*

be ftd) fo fort jurücf jogen , ton ihrer Slrriergarbe

bennoch 20 ©?ann Jfpefjifche ©ragoner, nebfl 1 ?ieu<

tenant ju ©efangenen gemalt würben, ©ie 2lr^

tnee gieng hierauf über bie (Ernfer nach €ffen, unb

2 % warb
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warb Don bem fymn SWarfdjall in fef>r nabe $u*

fammenfioffcnbe (fantomrunggquartiere perlegef.

35ie SJeflungiSroerfe »on SoeSfelb unb oou ©ulmen
würben gefcfyieift, unb nad) einigen jwepbeufigen

35ewegungen, Wobei) feie bereite über ben 9iE)ein

gegangene gruppen uiioemu:e[)ct wieber jmücffeij*

ten, unb feie Sirmee noef> einige Sftdrfdje auf Q?o<

dum, Soriien, Roer unb €ffen »ornebmen muffe,
rfidte feie Slrmee in bie ffiinterquartiere jenfeit beß
St&einß, weiden gluf? ein groffer £f)eil berfelben

ben 9 unb ioten Rooember 6ep ©ujfelborf paffirte,

worauf ber.£>err$8?arfd)aÖ, nadjbem er ba§.(?aupf»

quartier in eben biefer ©fabt, wobtn, unb ju Rupfj
aud) bie 2Jrtiflerie unb Equipage gebraut wur«
be, errichtet batte, ftd) Aber Druffel nach 1ßari$

begäbe, ©er ©eneratlieutenanf oon üßogue com*
ntanbirte inbeffen biefe gran^fifcbe Srmee amRie*
berrljein, unb berSKarguiß oon Conflanö warb mit
einigen Regimentern leichter Gruppen auf ber red)*

ten ©eite beä SU)nnß gelaffen, um ben 21Öiirfen bie

Jufufjr mß bem £oHd«bifd)en nad) bern SRönffe*

rif^en befdjiwerlicb ju machen.

+JWü*y.

^ m 4$ ^

4
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Sortierung ber nad)äutragcnben

©taatöfdjriften.

gfyut*0Mnfcenburgtfd)e 2$eanfc
jportung, t>cr unter Dem $ttel: 9?afür*

ltd;e SBorjMung Der 2Bat)rhe»ty bem Memoi-

re raifonnfe entgegen gefegten ©dd)|ifd)en

©d}Wft. 3n S°rm «tneß ©enb*

fdjreibenS.

iTTein >5err

!

B
ür gütige 53?ittt)ci(ung bet- fo genannten ttatilr«

Iid;eit 'Ocuftclltmg ber W«l>rl>eit, bin ich

ihnen fet>r oerbunben. ©ie wi|Jen, bag id; bie

wenigen ©tunben , welche mir meine #anbeläge«

fchäfte frei; taffen , mit tiefen anwenbe. 3d; lefe,

aber nicht nur bioö junt Settoerfreib, fonbern burd)

€ntbecfung neuer 53ahrl)eiten meinen Getftanb ju

bilben unb mein ©emütbe ju beliebigen.

Ohne 3”>«ifel werben fle merfen, bajj ich mit bem
©orte: Heue Wahrheiten, einen anbern Gegrif

»erfnupffe , al$ einige unfercr heutigen ©chriftfiel*

ler, Giäweilen lefe id) Gegebenheiten, beren Oüd)*

tigfeit nod) nientahtö in^weiffel gezogen ifi. Sftad;

bem, wie (te mitgetheilet werben, hot man nicht

bie geringfie Utfache folcheö |tt thun, ©leichwohh

wenn ich eine foldje Gegebenheit, nach ihren Gewe*
gung^gnmben, Utfadjen, 3ufammenh«ng unb Ge«

jiehung beleuchte, fo entbecfe ich ju meiner Gefrent«

bung, bag fte bisher »on jebermann »en ber um»

rechten ©eite angefehen worben,

8 4 ©er«
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£>ergletd)en (Enfbecfung giebt rote eine ßefonbere

$nfriedenf}eit* n>eit fie mir $u einer ^andleifuna
juw £uffSmtftel bienet, bie Sollen anderer

äfynlicfyer SJorfafle mit jiemficfyer &etoi§t)eit bor*
an# j« fe$en^ auef) meine f>anbel#gßfd)äfte und bie
tamit t>etfnöpfte Unternehmungen darnad) einju>
richten*

Mtte&, wa

i

mir jur ©tfdecEang einer neuen
%Baf)tf)eit de&ülfiid) fepn tan, tfi mir affo überaus
angenefjnn 2Bre fe^r ttnßfommen mußte mir nidjt
biefe natürliche Porftellung der Wahrheit
feynY 3cfy (>offe jum menigflen etöoaS £u meiner
Ueber|eugun& darinnen |u finden. 2Bie fcabe ich
mtd) inöeflen in der erjien SSorficßung, fo ichdam
fyatte, getrret?

3d> weiß nid)t, ob biefe ©d)rift auf ftofct
fefyl auägefertigt tff. S&eijnabe folfe inan eß g[an*
kn. 2>ie <£&rf»rd>t, t»clcf>e ein jeber «Ben gecr6n*
tea Häuptern, o^ne Unierfdjteb, fcf>ul6ig iß, (eget
mic baet @efe| auf, benen SSerßcJjerungen

, jb in
ipren Sftaroen gegeben »erben, wenigßeng, fo (an*
ge id) feine ßberjeugenbe 35emeife »on bero ©egen#
tfjetl (jabe, »bfltgen ©(außen bepjumeffcn« jfeine
Sßac^f in ber ©elf wirb aber mit Slecfß »erlangen
ffrtnen, baf ein Unpartl>epifd)er, ojme einige SpriS*

fang, ft'tr t»a&r anneßroe, waö ber ©eit glaubend
iu machen, befonbere 2f6f*d>ten fle antreiben. <£ß
t»irb mir alfo erlaubt fei;n , biefe Porftdluna ber
U>al?r£)eit nad> ben Siegeln ber ©af)rf>et(: felbß m
unterfudjen. 6ie »erlangen el fo gar »on roir : td)

foß timen meine ©ebanfen barfiber eräfnen. J?ier
ftnb fte. belieben fte ju urteilen, ob id) ber 6a*
et)e ju »iel ober ju wenig f()ue.

©leid) 3lnfangg fud/et ber #err Sßerfaffer bie
8Ba&rbeif ber fbrnglid^reugifcben 6d)tiffen burd)
bie ^euge fcerfelben »etbacbttg ju machen. &

bebte*

mmm



bebienef ftd) babep bed ©prficftwottd: {Bitte gute

©aefte rcbct für fteft felbft £>ae Wort, anpbcu:«

ten, baff bad oiele ©eftreiben ein SEmveid einer bd*

fen ©aefte fep. 3uglefcft Witt er aus öem btdfteri*

gen Ädniglid) * fpoftlnifeften ©tiUfdjweigen folgern,

baff bie SBaftrfteit unb bad Siecftt auf Dtefer ©eite

fepn muffe* 3cft gefiefte , baff mir btefe 2lrt p
fcftlieffen nid)t geringen 33erbad)t erregte,

3<ftftabe mit einem ©egnet «or ©erteftte ju fftum

3d) beftaupte bie ©ereefttigfeit meiner ©aefte mit

unlaugbaren SSemeidtfttlmern, €r getrauet fteft

jwar nieftt, biefe fdjlecftferbtngd ju Idugnen, bocft

(rieftet er biefeibe jwetfelftaft p madjett, 3?td)fd

wefentltd)ed fan er bagegen aufbringen ; burd) al#

lerlep SCBenbuugen unb ©eberben aber mdeftte er bie

©tdrfe meiner ©runbe gerne entfrdften, ©uvd)

erbarniltcfte Klagen will er bie Sücftter jurn SRitlei«

ben bewegen, um fteft in iftren Slugen als umcftulbig

barjuffellen. Siefe fefteinen aufmerffam haben,

©er duffere Qlnffricft oon Sieblicftfeit beginnet fte

etnpneftmen, Um ben mir nacftfftetltgen ©nbruef,

fo feine Stellungen etwa« raadjen fonnten, p Per#

ftinbern, fefte ieft mief) geudfftiget, ©eftrift auf

©eftrift ju ftaufen, unb 23ewetfe über Qjeweife bep#

jubringen. Jpeifjt biefed meine ©eftwdefte Perratften,

3ebocft, wenn eine gute ©aefte fAr fteft felbfi

rebet, warum giebtbenn ber SSetfaffer ber guten

©deftfffeften ©aefte fteft jum Slnwalb betfelben an?

SBarum fieflet er fte nkftt Pont erffen Urfprunge an

in iftrer »dßigen S&ldffe bar? ©ie felbfi wfirbe fteft

gereefttfertiget ftaben. © wäre aldbenn ntcftt ben

ndtftiget gewefen, oftne einigen 93eweife ftinjuffftrei*

ben; „©aff bie ©cftwad)e ber fpreufftfefter ©eitd,

felbfi aud benett dffenflieft befamtt gemaeftfen gen

fteimffen Untetftanblungen bed Ädntglicft * SPoftlni«

feften #ofcd gejogenen Folgerungen, fefton für fiel

£ § unb
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unb o&ne weitere Slugfi'hrung , einen grünblidien

Seweig beg Dhnbetmogeng amSmadjen, bagjenige
barjuinutr , wag man befagtent Jg>ofc jür Haft le*

gen wolle.,,

@ie erlauben mir, ihnen ju fagen: ©o lange bie»

fe heimliche llnterhanblungen nicht als ungefdjeheg
bewiefen »erben filmten

, fe lange bleiben aud) bie

barauö gejogene Folgerungen in ihrer böüigm
Äraft. ©ie fmb üherjeugenbe 35e»eife.

SRein Sftadjbar honbelt mit einem «nbern ingge#

heim, mir mein Jhaug $u nehmen. 3<h erfahre fol»

djeS. 3<h fege ihn in ben ©fanb, baß ich ihm bor»

fd>reiben fan, fleh «on ber ?8erbinbung mit feinem
greunbe logjufagen. ^d) forbere biefeg bon ihm.
Ueberbem Verlange ich noch/ ba§ er mir »iber ben»

ft'lben benlieben fbll. <£r »ill Von feiner SJerbm»
bung wiffen. €Oftt ^Borten giebf er aäe SSerftdje»

rung beg SBohlwofleng , fo er gegen mir feberjeit

geheget h flt* Allein, cg finb nur bloffe SBorte. €r
erflaret fleh in ber £hm fo »o()l alg mit burreu
SBorten, baß er fo wenig oon feinen Serbinbungen
abgehen, alg mir helfen will. 2Birb er aug ben
leeren greunbfchaftgoerftdH'rungen bie ©eredjtigfeit

feiner erflcn ^anblungen barthun ? San man ber»

mmftiger SBeife fagen / ich tljue ihm @ewa(t, bag
ich ihn nidjt in ben ©tanb fegen will, mir ©d)a»
ben jujnfngen, fo lange er mir feine hinlängliche

S5erfid)erung giebt, bag erg nicht fhun »olle, unb
fo lange er noch immer barauf beharret, bei; beneit

mir nad)theiligen SJerbinbungen ju berbleiben?

€S tff wahr, „bag bie ^reuffifchen ©chriften bie

Slbficht h«gcn, bie Freunbfchaft unb Jhochaebtung
beg Sönigg bon ißreuffen SRafefldt gegen 3h>o jfg»

niglid)e 9}{afefl4t in fohlen , unb bie gelinbe 35e»

gegnung gegen bie (Ebutfachfifd)en fanbe ju bewei»

fen: fobannben CinfaB in©achfen ju rechtfertigen,

unb
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unb bu? $i:&licum ju überfuhren , baß feiger €jn?

fall eine abgebinngene Sgothwehr unb ©eltghülfe

fei;. „ ^d) münfehte aber, bag unfer Jf>err 93erfafe

fer ben Grunb ober lingrunbM eigen iöorgebenö

auf eine natürlichere unb ohngefüngeltere Sirt bar*

gethan hatte.

€r will unö bergehern, bag 0ad)fett an he*

neu Errungen Feinen Tinrbeü genommen, viel*

mehr alles forgfdltig »crmicben l;abe , was
aud> nur ben minbejien 6d;ein bavon geben
fonne. cjpeigt baei aber an beuen ‘Jmujgen
feinen 5fntl;eU nehmen, wenn man fiel) in ${üei*

lungStractateu cinldgt? 2Benn man baS ©einige

nach allen Ärdften beträgt ,
jemanden §einbe 5«

etweefen? 5Benn man feiner Generalität Sefehl

ertheilet, geh mit jenen ju »ergehen '( 3d) hcs-,e

ju »iel .f)odjachtung gegen ®e. jfdnigl. SJlajegdt in

«Pohlen, bag id) Siefelbe, wegen foldjer £anblun*

gen inSÖerbadif haben folte: Slllein, ig eö benn ber

Söelt nidjt flar bemiefen , bag Sero Einiger alle

biefe Singe betrieben? 3d; enthalte mich

6chlü|K ju machen.

Sa man uon aHen oben ersehnten 3ntriguen

»oOfomnten benachrichtiget war, würbe et$ eine un*

berautwortUche Uebereilung gewefen fei;n, wenn
man königlich $reugifd)er ©eitä geh fo fort entbe*

cfet, unb einem htnterligigen 3lad)batn Gelegenheit

gegeben hdtte, feine 35unbe#geno(fen ju warnen, fo,

wie ber JP>orr CSerfajjer »erlanget, bag man hatte

thnn fegen. 5Saw eß nicht genug, bag man ©tuf*

fenweife gieng, unb bem ©ddjfifchen £ofe ?eit lieg,

ju geh felbg tu fommen, unb ju merfen, bag man
feine tnnergen Geheimnifie wußte ? SBentggenß

hdtfe er biefeß auß ber UTenge plagen unb .23e*

fchwerben über ben \T>ienerfd)en *5of mnfh*

mafen fotftn, 9Bie h^tfe berfelbe hie Stßahrheit

feiner
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fdirec ifjm ©djulb gegebenen feinbfeeligcn Slbffcljfen

beffet Wiberlegen fonnen, al« Wenn er fogleid) tue
»erlangte

^
»Eilige Sicherheit gegeben baffe?

,

2)aö alle« ubergebet 5er Jperr 2Jerfoff?t' mit ©tili«
fc^iDetgen, unb bricht bagegen in Klagen au« über
bem, wa« ber ©tabf feipjig begegnet, unb bep
baftgen Äaufmannfdjaft jugemutbet iß.

®«m man fiel) genotl)tget flehet, in bem fanbe
eine« feinbfdig gefronten Sßad)barn einjutucfcn, fo
i(? nid)t« natürlicher, al« bafl man bie unter ben
Sboten ber ©fabfe beflnblicbe SWiiig enfwgfnet, fld>
ber ©fabffcbläffel, SDiontitungöfammern, unb be«
barinnen beflnblichen ©ewebr« bemächtiget, auch
bie in benen €affen beflnblicbe ©elber in 35efcf)lag
nimmt* ©olcbe« gefcfliebet allezeit,

£>a0 Sc. Äcnigl. iTtajeftat in pretiflett bie
^anblung ber Stabt «Seipgig bey il>ren ,$rey#
fetten gefchöijet haben, ift eine 2Baf;rbeif, bie
bon greunb unb geinben äugeffanben werben mu§.
Sßie würbe es mit ber legfern 93?ichaelt«meffe au««
gefehen haben, wenn bie 35unbc«genoffen ©achfen«
an flatf ber spreujfen hinein gefommen waren?
3d) überlajfe fold)e« benen ju beurtheilen, ben
welchen bie Ungarifchen Gruppen in Porigen Seifen
fowohl al« gegenwärtig fchon etngefprochen haben.
®enn nun ein SSTonard) in eine« geinbe« fanb bie
4>anblung bei; allen ju wtfnflbenben grepijeifen
fchögef, fo fann er Pon benen Wifgliebern berjel«

ben billiger Weife auch ei« fdcb befragen forbern,
al« wenn ft'e feine Unferfhanen waren.

2Wc« biefe«, fagt ber Jperr 23erfaffer, „Waren
SSorboten ber nicht lange Parauf an ba« ficht ge#
tretenen Seclatafion , worinnen man nun offene«
Itth mit biftern Vorwürfen be«fenigen, wa« int

3ahr 1744 gefdfehen, Permöge be« iffen unb 2fen
Slrticul« bei Sreöbner ^rieben« aber in ewige

ajer»
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£ßergoffenf)eif geftcflcf fepn foÜte, f;erbor gieng,,,

©obalb eine in ewige Sßergeffenheit gegellte SSdet#

bigung wicberholcf wirb , »ott bcm HugenWicf att

tfi ber '^eieibigte berechtiget, ftd> btrfdben wiebet
;u erinnern unb ju ahnben. öiefeg gilt nachher
SJernunft unb allen Sfedgen* Jj>at nid;t ber ©<Sch*

flfdje ^>of burcf) Erneuerung bejfen, wag im 3ahte
1744 gefdje^eit, folcheg guerfl wieber aug beriöer#

ge|fer<heit gejogen.

3<h bewunbere, baß ber SSerfaffer fein 35eben*
fen getragen, anjugeben, ba# ber Uneertl;a»t

fär bie u>n gdn;!td> eutFraftenbe Lieferung,
nichts als Papier girrBereinigung unb Fönf#
«gen Bered>nung empfangen l>abc\ iftod) big
biefe ©tunbe bat man fein eitrig 93et)fptei, baß
ber fiäntg »an Preußen feine ©cheine nneingeldfeb

gelaffen f)at. ©cbwetüeh aber wirb inan beweifett

fonnen, baß bie im jahre 1741 bei; bem in S)?erfe*

bürg errichteten 3J?aga$me auggefteüte ©dd)ß*
fdjen ©cheine, big biefe ©tunbe fdmtiich bejah#
letfinb.

„ Pag ©dgcffal anberer ©fabte, fpricht trnfet

4?etr 3>etfa)fer weiter, war nicht geiinber. 3»
Berleburg würbe bag barir.ne beßnbiiehe wenige
©efd)tS§ — weggefuhref. 3n Wittenberg mußte
bie Surgerfchaft bag ©ewehr bem ^reußtfehett

Xroffe jur fpißnberung hergeben, unb einen theil
bet aSeßunggwerfe ihrer ©fabt felbfi fchleifen.

Sorga« hingegen würbe mit allem Eifer ju befefft#

gen angefangen, nachbem man »orher in eigenec
©egenwart beg dtdaigg oort fpreujfen , bie in bet»
Jtdriigl. ©dßoffe bafelbß«begnbltchen üJieubelg, unb
einen $hdl alter Weine, benen ©olbafen f)Jrri4

gegeben f>atte, „

Eg fann unmöglich nnberg fepn, alg bag ber

IBerfajfer biefer Wahrheiten folche aug benenSIiach#

richte»
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richten eineg lügenhaften 3eitunggfd)reiberg entlehn

net hat. 0$uß man ftd) nicht baß ©dffcffal biefer

Derfev uberaug fldglid) oorffeßen? ^d) felbfltouc*

be eine betrübte SBorbtlbung baoon haben, wenn

id) nid)t bie mel)ceften gleich nach ihr«f

benen SKißhanblung gefehen hatte, ^nbefien »tf«

fen ©ie am bcften , mein -£>err ,
wie treu |old)en

^lageliebern ju glauben flehet SBenigfleug oerft«

d)ern alle Bernunftige heute in ©ad)fen, bajj fie

lieber $el>en Einquartierungen Bon foidjen getnben,

tbie bie «Preußen ftnb, al$ eine einige Ben ihren

lieben £>efferreid)ifd)en 3junbeSgene#n höben

woflen.
, „ r „

,

„<go tiel ©emaltthatigfeiten , heißt eg ferner,

würben fd)on barnalg fiänigl. Slafefldt in

«Pohlen berechtiget haben, ben Äönig Bon tpmtffett

alg einen offenbahren geinb anjufepen. ©ie hat«

ten bannenfjero entmeber 3hre ^Irrnee nad) SSbh«

men gehen laffen, ober bie Bon baher angebotene

«Berffarfung annehmen fonnen. SJüein , ©ie Ber«

Iteffen ftd) ttod) immer auf baß bisher mit öeß Äö*

ftigö oon «Preußen «Üfajeflat forgfdltig beobachtete,

ünb Bon bicfem felbff anerfannte greunbnadjbarli«

d)e Vernehmen, auf bie BotiBcdtenbe SMlnbniffe

unb §riebenöfd)löffe, auf ben ©d)u£ ber 3veid)g«

@efe|e, mithin auf alleg, trag unter fiepen ©taa«

ten ,
unb unter beneu in noch engerer 23erbinbung

fttfjenben 3ieid)gflanben unb «SKitgliebern eineg Eor*

porig nur immer heilig fepn fann. ©ie ließen ba*

her ihre Gruppen benen anrücfenben «Preußen über«

aß auf bag fcbleunigffe augiPeid)en,unbfelbigeMog

tn ein hager bet) ipirna jufammen jiehen. „

3?erffel)en ©te biefeg , mein Jg)err ? 5d) befenne,

baß id) nidhfg Bon aßem begreife. 33orper hieß eg

:

ber iRötttg von Preußen habe Öas ttnfcbulbt«

ge ©acpfen urploglid) Überfällen, -pter fdgt

man
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man: ©e. Äinigl. ITTajeftit in Pollen bat»
ten 5>*c pon -öibmen angebotene PerftarFung
annel>men Finnen. SBar biefe 3Serß4rfung an»
geboten , beoor man »on bein Spreugiftbbn (Einfall

wag wugte? 2ßie will man jtcb »on benen befebul#

bitten Sntriguen frei; mad>en ? 3|i ge erg nad)*
&er angeboten, warum ()af man ge ntcfjt ange»
ttoinmen? Ulan »erliege ftd> nod^ immer,
antwortet ber Jptrr ©erfaßer , auf bas rmt 5es
S^inigs »on PreuflTett UTaje|tdt forgfaltig
beobachtete 5reunötiad>bar!td>e Perneiymen.

Reifen ©ie mir bod? hier heraus , mein Jperr.

«£>eigt bag ein greunbnad)barlid) SSernebmen be»

obadjfet, wenn man mit einer anbern 9)?ad)t ber»

abrebet, fte fofl unß f>e!fen, bem ^einb; Scad;barn
einen $i>eil feiner Sänber abite^men? Jjeigt bag
eine Serjiarfung nid)t annegmen woöen, wenn
man mit 4ngßlid)er ©ebnfuebt auf baß ©ignat
»on ber Slnfunft bed Q3rounifcben (Eorpg Wartet?
Unter ung gerebet: 9)?id) beudrf, baß man nid;t

nad) 9?4bmen gegangen ig, ober bie »on bafesc

»erfpredjene 23erg4rfung nteßt angenommen l>af,

baran i|i wolg nidgg anberg alg bie ipreugifebe

©efcbwinbtgfeit fdjulb.

3tug einem Schreiben ©r. Äonigl. fpreugifchen

sfllajeßat »om 5ten ©eptfember, fuebt ber J>etr

SJerfaffer barjutbun : Sag man bie nachher am
gegebene Sriegesratfon nod> tttdjt gewugr,
fonbern biefelhe eift ausgeFthtgelt, ttad)bei»
man etwas gefunken, womit man fie be»
fd>6nigen Filmte.

21m sten ©eptember war e$ noch ju fru(j, bie
Äriegesraifon gu beftimmen, warum man
bie ©aebftfebe 4.anbe nod> nicht wieber rau»
men Fonnte. 3mmitte(g fjafffe eg »on bem <£nt=

fcblujfe beg ©aebfifeben £ofeg abgebangen, ob bie

SPreugi»
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$reugifd).e 3lrmee fiel) lange ober furje Seif batin*

nen auffjaiten follte. Siefen €nifd)lu§ ju erwar#

fen, lieg man einen Sa« nad) bem anbem »ergreif

d)cn , um ju fef)en ,
ob man ftd) (lad; ber SWltg#

feit jum Siel legen, unb merfen wollte, bag man

alle feine 2lbftd)ten »ollfommen fannte. Sa oon

allem nid)fb gefd)af)e, gieng man fcet>lid? beutle

d)er mit ber (Sprache bereut, nnb erflarfe ftd):

Sag man 3« feiner ©tefterljeit juforbeift beit

Äauf ber lEibe in feiner (Bemalt l>aben muffe,

l>iemdd;ft aber feineemegee eine 2lrmee im

Äuden laffen tonne, bie, um etwas 31t um
ternebmen, nur auf ben 2lugenblicf matte,

ba man mit feinen ^einben in »Sanbgemenge

geratben feyn mürbe. 9iid)tß war nernunftiger

alö bieje gorberung. ©elbfi @e. Äänigl. tyo\)U

nifd>e 93?ajcftat toü'ben foldjeß erfannt ()uben,

wenn Siefelbe auf bie in gebautem ©egteiben be#

ftnblidten SSorte : \t)aß idb »on ben üblen <8e#

fmnungen 3l>ree illutifters, unb bejfen bem

Qtntte bee Sresbner^riebenofdjluffee fel>r 3u#

«über laufenben getragene gebadet, bin id>

febr moyl im ©taube, 3» erweifen, unb

mürbe es nod? beute ü^tln :c. bie gertngge 2luf#

merffamfeit getoanbt batten.

„@e. Sfdnigl. 5Kajeg<St m «Po&lcn wollten gd)

barauf nid)t nur in ben garfgen 2lußbruden oer#

binblid) ntad)en, rodgrenb ber ganjen Sauer be$

fötimä, toeber o^nmittelbar nod) mittelbar bem

93ortl)eile beß Äänigß in ^rettffen entgegen ju &an#

beln; fonbern ©te erboten gd) aud) nod) über bie#

feg 3bre 3lrmee triebet in bie ©fanbquartiere ru#

den ju laffen, unb ju gegarten, bag begigterjfo#

nig oon bem Saufe beb (Slbgro()mß ganjlid) wfet#

ger bliebe, unb su bent^ube einige an felbigem ge#

legene <pi«§e in Sero Sgnben befere.
,, ^

rytrj«- —
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©iefe« €rbiefeit fcheinef mir fo Wenig (jinldng«

lid} al« üortfyeilfyaft ju fepn, fo lange ber Mnig
in Sporen ©id> »on allen SSerbinbungen mu Ungar«
nidß fdjled)ferbing« lo« fagen wollte. SBte fann

man glauben, baß ein <£>of feitrSerfprechen gelten

werbe, wenn er ©elegenbeit ftebet , fclcßeß ju bre#

d)en? &n Jpof, ber bie feperltchßett £ractate jts

einer 3ett, ba fo wenig Urfadje al« 21nfd?ein war,
folcße }u burd)lbü;ern, nicht gehalten bat? Siel#

leicht fudite man gar burd) biefe« (Erbieten bte

SPieußtfdjen S’rdfte $u bettheilen. 3d) oerberile

alfo ben Ädnig in Preußen im getinaßen mdjf/baß
er barauf beßanben: Wie er fddechterbuigss
nid)tö hinter @td> laßen woüc, wa« tfytnMm
rul>e erwedfen fönnte, unb baß er abwareit
würbe, ob längere ©ebulb

, ober drgenb ein

anbei- ITlittel feiner gegenwärtigen Stellung
ein f£nbe machen werbe.

3d> unterßcl;e mich nicht, bie XeblithFeit,

3(ufrid?tigFeit unb Wahrheit, babon auf ber

brepjehenten ©eite gcrebet wirb, ju beurfherlen,

nod) oiel weniger ben 9?ad,'brucf biefer SBorte ja

untetfueben, £>ie eben bafelbß beßttblidje Stilen:

3n ben gegenwärtigen Umftattben muß j3ßw.
CTTajeftat SdßcEfal mit bem meinigen ber#
bunben feyn, unb id> uerftd;ere dtefelben bey
allem, was heilig tft, baß, wenn mir bas
(BlucF in biefem Kriege wohl will, Sie nidjt

Urfacbe haben werben, mir folehes gu miß#
gönnen* dahingegen, wenn ich unglücklich
bin, Saufen eben bas SchicFfal haben muß,
als Preußen unb meine übrige Staaten :c»

haben mir ttberaud wohl gefallen. 3cß ßnbe nicht

ba« allerminbeße bebeltfliche barln, welche« ba«
gute Vertrauen, wenn ja einige« ba gewefeti wäre,
hatte berminbern fdunen.

m mt
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95alb batauf ließet man feen ©enerallieufenant

SEBintcrfcIb al« einen 2lbgeoröncfen »or, bet' Sr.

3$6nigU VTTajeftdt in pohlett, burdt Porftel?

lang gleich ju tpeilenben (Sewimtfte uiibPcr?

lufts su berebett fud>t, ba$ Sie 3bro YDaf#

fen mit beiten Preufjifche» »ereinigeit, unb

gegen 3(>re alte ^Suttbegmofi», berlRayferiit

Königin ttTajeftdt, Fel>rcit mochten.

31;ro tR&nigl. Wiajeftdt, fjetßt e« fobann,

empfanben einen geredeten Unwillen baruber,

ba# man Sie fällig geglaubt batte, 3l>rge?

gebene« YÖort unb 3f>re PerbinblicbFeiten

betten Crieben einer fcbdnblichett ©ewinnfucbt

aufsuopfertt, bergleid>m man 3h>nen einstig

«offen ftd> bemäl>en wollte,

%d) bin nicht im ©tanbe, mit ©ewifiheit ju

entleiben, welche« ber eigentliche SSerftanb be«

SBinterfelbifchen Antrag« gewefen fepn mag, weil

man be« Inhalt« beffelben nidjt umfianblich ge?

benfet, 9?och tiel weniger ober fann ich reimen,

wie ein angetragener SJortheil fo tiel abfdpeulidje«

für einen J&errn haben foflte, ber auf ben erjten

Antrag, ber ihm ju Brechung feierlicher ^rieben«?

tractate getfian wirb, ©tch fofort jurn ©eptritt et?

bietet, wenn man 3hm SKagbeburg, ben ©aal?

€rapf, 8au«ni§ erobern helfen, unb einen £heil

ton ber S5eute jufommen taffen will. 3ft benn ein

gegebene« SBort tet6inblid)er, al« gefchloffene

Sractate? (Sine« mu§ nun bod) unfireifig wahr

fenn. (gntweber ©achfen hat ftcf> anheifchig ge?

macht, Ungarn wiber fpreuffeh bepjutfehen, ober

nid>f. J?at e« folche« nidft terfprochen, fo fan e«

ohne 55ebenflid)feif in fPreuffen« Begehren Willi?

gen. 3ft ba« SJerfprechen gefdjehen , fo hat btefe«

£au« ben £)te«bner ^rieben gebrochen, unb barf

fleh nicht befchweren, baf? ^reufen e« al« fjeinb

erfldret,
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erfldref, ober bod> aßen greunbfchafiräberftcberun*

gen nicht weiter trauet, aiö in fo ferne es bieSDtacbf

in Jfpanben behalt , eie (Erfüllung foldjer SJerfpre?

d?en erzwingen ju fbnnen.

©nem Sßadjbarn, ju bem man fiel) md)tö ©ufeS

ju oerfeben l)at, feine 2Bot)lfabrt in bte fjaub ju

(teilen, oerbtetef bie Älugbeif unb ©elbfferbaltung,

Skißduftg geliehen ©ie bi« bie äluöbrucfe: pl>r

gegebetteo Wort unb Obre Perbin&ltdjfeuctt,

ju met’fen. (Erinnern ©ie ftd) becfelben, wenn
man anberöwo ihnen einen anbern SJerffanb wie

hier anbiebten feilte.

«Pag. 16 beißt cs: „& war bemnad) 3b« Äo*

nigl. SOlajejiat in $öble;‘. nid)te alO bieSBab! übrig

gelajfen, ob ©ie mit £intan|ezung 3b«r <£f>re

©id) $um SBerfjeug berer ehrgeizigen ipmtßifdjen

2lbftd)len gegen ba$ .£au£ Deßerreid) geb aueben

laßen , ober aber ju ben aujferften SRifteln greifen

Wollten, welche 3bnen 3br Wunb jur äSertbetbi*

gurg 3brer Werfen unt ©>re an bfe 4>a»ib gab.,,

©ie wißen, mein Jg)err , wie fiZlid) bie €b«
unb ber ßtebit eine£ ÄaufmannS ift. SBieforg*

faltig bat er ftd) nicht ju hüten , baß bie 2Belt in

feinen 2Serßd>erungen unb bem SIBorfe, fo er giebf,

fein Wtöfrauen fe|e. ©ein ganjeä Sefireben muß
bahin gehen, baß er in aßen feinen £attblungen

baO Slnfeben ber ülufridjtigfeit unb Oteblidßeif Be»

haupte. Siefe DenfungOart wirb ihm jur ©ewohn#
bett. 3SieÜeid)t iß eben bie ©eWobnbeit fchulb

baran, baß ich obige SSorßeßung riebt begreifen

fann. ©ie felbß, mein #err, wetben eben fo

wenig flug barasö werben»

3d) fcZe jum »orauö, baß ©ie ftch ber @ad)fi*

fd)en 33erbinbung mit bem Jpaufe Deficrreicb , ber

baburd) im 3«b« 1745 erregten Einnahme boit

©aebfen , unb be$ barauf jwifeben Deflerreicb,

SR s ©atbfw
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©adjfeit unb sjJreuffen gefdgoffenen gciebenS erin«

nern. SBurbe nicht in biefem grteben Spreuffen ber

Beggben ©dgegen guarantiret? Dhneradget bef«

fett lagt geh Degerreich einfommen, bem &6nige
bon 5)Jreu(fen ©Riegen wegjunehmen. ©adjfen
»erfpricht bajn behulgid) ju fepn. ©er 5tbnig bon
SJteuffen fegte geh in bie Berfafiung , feine Beg#
gungen ju behaupten. 2luf welcher ©eite herrfchen

hier e^rgeigige 2l6fich£en? £afte nicht ©achfen
93er6inbungen mit SjJreugen, welche unter bie hei#

ligfien gejdhlt »erben mögen? konnte alfe ©ach«,
fen mit Degerreich Betbinbungen eingehen, bie

benen mit Sprengen fchnur gratis entgegen liefen?

Sch glaube SRein. Riefte ba$ feine €hre hintan fe«

gen, »enn man geh bem bißigen Begehren be$

$reugifchen SOtonarchen fügte? unb ba man geh
runb au£ erflarfe, bag man folche# nicht fhun
Wollte, »ar »©hl etwa$ anberti ju gewdrfigen,

«K bie ©rohung: ,,©ag man SPreugifcger ©eitg
ba$ ©ckhgfche Jager an berfchiebenen Drten ju#

gleich angreifen würbe, wenn Shro Äönigl. 5Rajes

fiat in Spohlen fid) ferner weigerten, bemSPreugt*
fegen Slngnnen ju wißfahren?,,

©iefeS Slngnnen erhielt nichts weiter, al$ eine

«$ülfe, bie Beggalfung beö ©re$bner ^riebenö ju
bewürfen, ©oldjeö fonnten ©e. Äönigl CÖIajegaf

in fohlen, mit eljnberlegter Behauptung Shret
€hte unb Dieblichfett , thun. Sa , Shre S'hre unb
SReblichfeit erforberte folcheö bon Simen. @anj
€uropa fann nid)t anbetö urfheilen, ah$ bag <?h«
unb SÄeblichfeit babep (Befahr liefen , wie bet) bem
€ntfchlug, ben man faffefe, ©ie|er wirb ber^Rach#
Welt ein ewigem ©enfmal bleiben bon ber Sftdgi«

gung beö Äonigb bon SPreuffen , bag, ba erbott
nun an ©achfen, al$ einem geinbe, hatte begeg#

nen fünnen/ er gleichwohl fortgefahren höbe , auf

eine
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eine Biel gelinbere 3lrf in biefem Sanbe ju t»irtfj*

fchaften, al$ bie Sanbögcttoffeit ©effel&en weltfun*

biger majfen würben gethaa höben.

3d> bewunbete , bag man ben Sorfaf! Bon fr*

üfnung be$ SreSbner 21rd>ioö nidjf lieber mit

©tillfchweigen übergebet, alö baß man burd) of*

tere SBteberholung befelben ein Slnbenfen gu Bere*

wigen findet, welches ©adjfen bei; ber unparthept*

fdjen 3lad)»elt in ber Sh«t wenig fpre bringen

muß. @efe§t, man erweife and) hÜd)|fenS, baß

man «preußifcher ©eit$ barinnen ju weif gegangen

wäre, welches bod) nicht gefchefjen fann, hat man
benn bamit baS geringfle gewonnen? ^Üret ba*

burd) baS Safep ber barinnen gefknbenen 9lad)*

tid)ten auf?

3d) habe immer bafür gehalten, bag ein ©djriff*

geüer fo Biel (g^rfurd&t gegen baS publicum hegen

müßte, bag er ihn mit falfchen Berichten oerfcho*

nete. SReinerSRepnung nach,anuß er feine (?Slau6*

wfirbigfeit, fo eiel immer möglich, behaupten*

ginbet man nun Sfige in feiner ©djrift, weldje

olfenbahr wiber bie Sßahrheif gehen ; waS fann

man benn eon allen anbern Berichten fchliejfen, bie

er, auf fein SBort ju glauben, unS bereben will.

9Ran fcheuet ftd) nicht, hier ju fagen: tTlatt

habe fett hem i8ten September angefangen,

mit bem in Rohmen commanbirenben (Bene*

ralfelbmarfchall, (Brafen t>on 23routse, bie

fd>icfücl>ften ITTittel gu »erabreben, um ftd)

mit bemfelben gu Bereinigen. 3ch brauche hier

nichts weiter, mein Jperr, als ©ie an bie tn bem
SreSbner 2itcf)io gefunbene , unb Bon SjJreußifcher

©eite befannt gemachte 9lachrid)fen ju erinnern,

um ©ie in ben ©fanb gu feßen, Bon ber Wahrheit

biefeS 23orgebenS überjeugt gu fepn*

SR 3 f*
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i(? wahr, bag matt »ot ber %eit mit bem
©rafen »on Sösoune felbft feine 5}erabrebung ge#

Ralfen f)at. 33eweifet biefeö wa$? Sßaren ntd)t

bie am i8ten ©eptetuber angefangene 23erabte#

bungen fd)on lange »or bem ipreugifchen (ginmarfd)

in ©ad)fen fdr nötl)tg gefunben? SBurbe ei nicht

»orger auögema tt bag bepberfeitiger ©eneralitdt

aufgegeben »erben feilte , mit einattber be (Eoncert

ju ge^en?

Sie auf feer 2if!en ©eite angebrachte jammerli#

ehe Klagen über bie unerhörte Srangfalen , mag
ich nid)t einmal berühren, ba ber flare Slugenfcgein

ba$ mehrefie offenbar wtberieget. Sag mau aber

bie »erlangte älecrutenftcflung, »on 9000 SKann,

für eine €ntblbffung ber @l)urfdd)fifchen Sanbe »on
aßer |ungen SJfannfdjaft außgiebt, fann id) gar

nicht reimen. -£>drte benn bie »on ©adjfifchee

©eite »orger befcglojfene 3veciuten|?ellung »on

15000 SJfann ba$ i?anb nicht eben fonjofjl »on aßer

jungen 9J?annfd?aft entblößet?

SJfan flaget 93ag. 22. „Sag ©e. Äönigl. sgjaje#

jfdf in Preußen, 3bco jfönigl. 9Raje(tat in fohlen

bie Gorrefponbenj mit Sero (Bemaglin Sflfajeffat

nicht tanger »erfiatten wollen, »eilen man fiel) be#

leibiget befunben, baß man Römglid) pol;!#

tiifd)er ©eite einige ©olbate» t>on beiten

preupifchen Regimentern 51t retten gefud>t,

unb ba bie in fohlen Rod) geßanbene gruppen ber

Äapferin Königin tDfajeßät überlaßen worben.,,

Äann ich ««Ich mit 3ied)t befd)»eren, wenn man
mir eine »erfdngliche (Eorrefponbenj »erwagret,

einen 35rief»echfel, ber genau erwogen für einen

©ouüerain, welcher auf €gte unb 3teblid)feit

hdit, in Jlbftcgt beö <£nbjroecf'$ ju nieberfraegtig

fegn.foUte?
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Sie folgenbe Shefchulbigungen ftnb »en eben bet

Slrt, al# bie t>on Hemmung bertCtrculatton bes

(gelbes, (Sie, mein £ert, al# ein $anbel#*

mann, wißen am beften, wie bie Strculatten be#

©elbeS ju befdrbern» SBttb burd) bem ,
was ettte

iab!reid)e Stnnee in einem Sanbe oetjehret , unb

auf ba# theuerße mit baarem (Selbe bejahet, bet

Umlauf be# (Selbes? gebettunet ? Uttjahlige ©nwoh*

ner ber üJtettßifd)en £anbe werben e# gewiß auf

ba# enipftnblichße füllen, baß bie ©achfenthnen

fcßon feit ad)t ©ionaten ba# 3£>rob bot bem fWunbe

genommen f>abem _ ,
.. -

sflianflaget, ba# bwvbemÄ$m0h$e«6.ftttfe

fchulbige £garb bey ©ette gefettet worben.

SBenn jemanb unter meinet gleichen ben mit ßhtu*

bigen €gatb burch feinblicbe ^anblungen bet)©etfe

fern, fofehe ich feine SBerbinblichfett, bie mich no*

thiget, mehr <£garb gegen ihm ju hegen, al#ec

gegen mir äußert. „ f

553 je weit ba# Siecht «me# ©efanbten gehe, ttto*

genbte Siechtölebrer unb^ublicijfen unter fid) au#*

machen. 5d) fehe aber feinen ©runb, au#wel*

d)em ein ©efanbfet ftd) anmafien fbnne, wrter et*

nen 5Sionar<hen , in befien ©egenwart er ftch be*

finbet, Sabalen ju machrn. Dh"e einige Seßtm*

mutig tu fagen: tITan habe wtber alles Pol*

lerred>t frernbe (Befanbten weggewtefen, be*

weifet bie Unbefugniß, folehe# ju fhtm./ ferne#*

weg#, SSarum führet ‘»an nicht wurfltche ä»or*

fade an, um ba# publicum in ©tanb ju feiert,

barüber fel6ß su urteilen? Ser £err öon $5rogko

war al# fonigl. §ran$6fifd)er flbgefanbter an @e.

Äbnigl, «Oiafeßat in fohlen gefanbt, ©ebadjte

©e. SÖiajeßäts hielten ßd) ju $3arfd;au auf.Set

jperr ron ^roglio blieb ju Sre#ben, bie otentgl,

freußißhen £anblrotgen ju oerfunbfehaftett, unb
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ieneit Reinheit sprengend »on allem fRacgrid&f ju
geben, £atte ber £onig »on spreuffen Unredg,
»bn nad) SBarfcgau an benjenigen .fperrn ju weifen,
an wefdjett er gefanbf war? 3Bad fann man nun
Don beut Jeügnijfe eines ©efanbten gojfen, ber gcg

, iu folgen Singen brauchen lieg ? ©olle nad) bem*
fefbt'n bad spublicum beurteilen: 0b öa$prettgfe
|d>e Serfagreit in ©acgfett glimpflich unb ge*
Imoe fey? fo wirb cd grofe ©efagr laufen, ein

• wmcgtig Urteil pt fallen, ©feidjwog! beruft manm <mf cöd Jeugnig folcfjcr ©efanbten.

3Bad beucht fjbnen nun, mein J>err, bei) biefer
sBorgeßung : „Dgmnoglicg wirb felbigeß billigen
rönnen, ba§ mit einem Sepofuo, ald wofür man
<preu|fifd)et ©etrd'feibg nur bir ©dcggfiljen ©taa#
fen audgiebef, bergegalf umgegangen »erbe, bajj
$>ag gange £anb ju (Srunbe gegen , unb fteg aßet
baareri 93?iftel beraubet fegen, bie junge SSatmfcgaff
auöfiidgen, aBtr ilmtrieb, £anbarb«if unb (§et
»erbe, ja felbff ber Sieferbau in ©tißganb geuatgen,
unb baraud enbiicg eine folcge jfiuttgerdnofg

, ald
bereit^ and bent grggebörgifcgen €rat;fe mit benen
eibanmmgdmilrbiggcn Umgdnben bewegtet wirb,
nebg aßen traurigen folgen entgegen mug.,v SBad
beucgf ignen, fage ieg, bet) einer folcgenSJotgellung,
Wenn ge , ald gegenwärtiger SJugcnjengf, beutln*
grunb berfelben mit Singen fegen «mb mit Rauben
greifen

®ar ntdjf bie 3?otg in ©acgfen »et ber spreuf*
fen Slnfunft eben bad, »ad fte gegenwärtig ig?
58ie würbe edum bie Unfergaltung foöieler taufen»
Sinnen, wie wörbc ed an mancgen Drfen tu» beit
Slcferbau andgefegen gaben, wenn fein Äduigi »on
|)reafm gefontmen wäre, ber benen Sinnen Sißmo*
ftn , unb bem Eanbroanne, ©twffoml audgetgeiit

gdtte?
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0(e? Sffitlrbe nid)f mancher »erahnet fe»n , btt

fid) je$t au«! feem 35eufel ber spreuffen 6ereid)eif ?

Söfan fuefjet fvet>ltd> burd) begleichen falfdje unb

wiber ben llugenfchein lauffenbe SSorfptegelungen,

bie 9iechtnid§igfeif ber Spreufjifchen SrarudPung in

©acf)fen jweifelhaff, unb bie abgebrungene 3ioth#

wehr »erhajjt ju machen. 25?an trägt haftet fein

Gebeuten , foldfe burch erfaufte Seitung$fd)reibet

fo weit möglich, auSjubreifen» Schwerlich wirb

man aber £irngefpinjte baburd) wirblig machen,

fo wenig al$ man burch bloffeS üdugiten gefdjehene

Singe nicht gefchehen madjen fan,

2lu$ betn, Wa3 id) bisher gefagt höbe, werben fje

Don felbfi ermeffen, wie fchlecbt ber Jg>err SJerfajfer

biefer natürliche» ‘üorftellüng ber tDal>rl>eir,

ben Ungrunb ber fPreufjifdjen greunbfebaftgeerf?#

djerungen unb gelinben Begegnung bargethan habe,

95un werbe ich, mit ihrer €rlaubni§, auch unter#

fuchen, wie weit feine Äraffe gehen, baö ijJreufji#

fche Verfahren al$ ungerecht fu beweifen.

(Er fagt auf ber 25fien ©eite: „Um biefen (Enb#

jweef ju erreichen , „ baö fpreufftfehe Verfahren
-

nemltch nach ben Steifen ju »ertheibigen, „hat
inan ftd) anfänglich nur auf einige allgemeine Säge
bezogen, in bergolge aber unb befonberö, nadj&etn

man ftd) »on beneti Schriften be$ geheimen (jabi*

netö ju Sterben SReifler gemacht, au$ felbigen ba$
58etragen be$ Ädnigl. IjJohluifchen unb €h«rfur(?l.

©dchfifchen #ofeg bergeftalt abjufdjilbern gefuchef,

al$ ob feibiger aKe$, waö ihm wiberfahren, lebig*

lieh ftd) felbfi bet^umeffen habe, ©ereti Schein#

grönbe »on ber erfien €fafTe werben in ber fpreujfi*

fchen ©ebuction breperlet) angegeben, al£ nehmiieh

bie@efefe beö Äriegeö, bie jefjige unglucflidje Seit#

Idufte, unb bie Sicherheit beret eigenen ^reufjifchen

üanbe, „

5 »®afl
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„Sag eö gtöe gebe, füfrrt ec fort, wo mit bot

@efegenbeö&Ytege3 entfcfrulbigetwerben fan,wenn

matt ft cf) in einem jwgcfren benen greitenben Sfrei#

len liegenben £anbe, eine3 einzelnen flageS ober

SPageö bemächtiget, ohne bettt ©gentfrfimet ©cfra#

ben babet) jujufugen, ig befanbt. Db eö aber er#

la«6tober nur erfrört fet), biefen ©a# biö bafrin

ju ergrecfen , bag man ein ganjeö angranjenbeä

Sanb, wiber welcfreö man fo wenig aB beffen£erttt

etwa« ju haben, »or@oftunb bec SBeit bezeuget,

mit bem man nocfr baju oermöge ber SHeicfrögefefre,

fceö üanb# unb SBegpfralifcfren griebenö, unb nocfr

jtafrer, bermöge ber <Jfrur#23erein# unb €rboerei*

ntgung, in funbbarer Slerbinbung gefret, in^egg

ober fo genannte^ Sepefitutn nefrmen, unb mit

bemfelben auf bie obbefcfrriebeneülrt untgefren möge,

barf , weif ei g(fr auö ber biogen grage fdjon toi#»

berlegf, nicfrt erg naher beantwortet, werben. n

Siefeö ig ber Eingang be$ .ffrerrn SSerfagerö,

welcfren er feinem S'ieweife oon bec Ungeredgigfeit

bei ipreugifd)en 3$erfafrren$ oorauöfcfricft. &
flingt überaus fieblid). 3d) bitte ©ie aber, mein

j£>err, lagen ©ie gcfr oon bem augerlicfren Sfrone

nicfrt einnefrmen , bannt ge nicfrt betäubt werben.

3cfr werbe btefen (gingang etn wenig auöfufrrlid)

freleudgen? 3n ber golge wirb folcfreö baju bie#

tten, bag icfr mich bego furjer fagen fan.

2ßare e&nicfrt fefrr flug gefranbelt gewefen, wenn

feine ßöntgl. SKajegüt in ißreugen in 3frrer ergen

Seclaration aefagt hatten: 3<fr weig, bag feine Äö#

ttigl. SJtajegat in ^ofrlen gcfr mit ber $at)ferin .ftö#

nigin 9J?ajegat in geheimen Sracfaten eingelagen

haben, mir einen Sfreil meiner Sanber abjunefrmen.

3n folcfrer fjibgcfrt haben erggebadge SKajegaf gcfr

erfforet, fo halb ei gcfr ofrne ©efafrr tfrun lagen,

unb lefrtere ben Anfang gemadg haben würbe, mir
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mit igren Gruppen ju £cibe ju gegen. 3$ w#
ü(le bctfent ginldtigltcg benacgrid)tigef. Saget wid

id) mit meiner 2lrmce ©adjfen begfsen, um ju üer#

flinkem, bag mir oon bager fern Sßa^ffjeil juwacgfe.

©ave fold)eß, id) wiebergole eß nod) einmal, nidgt

red)t weife geganbelf gewefen? 93erfdgret man am
©ddigfcgen .jpofe mit feinen ©egeimmffen fo unbe#

gutfam? konnte man eon ©r. $dnigl, ©ajegdf
in ^rcuffen erwarten, bag ge fogleid) alleß befannt

niad)en würben, waß fie auf bem |>er$en gatten,

bamit ihre ©egncr 3eit gewonnen , fid) in folcge

SSerfafiimg ju fegen, fca ge aöeß Idugnen tonnten?

Sie (Erflarung , bag ber Äontg oon ^reugen fo

wenig wiber ©aegfen aiß beflfen §errn gatte, fatt

goegg aufrid)tig fepn. 2luß begen ergaltenen 9?acg#

riegten wage man, bag benen ginwognern beß San#

beß bie gefpielte Sntriguen unbetannf waren.'

©an trauete ber befannfen Dieblicgfett beß £etrn

megr ju, alß bag man efwaß wiber 3gn im SSet?

baegt ber ©itroigenfegaft aegmen ^wolte. ©an
mufginagete ganj anbere Sriebfebern. ©itgin be#

bauerte man 3g« megr, alß bag man etwaß wiber

3gn gaben follte? ©aß gat nun ber Jj?err23er?

faffer mit feiner SSorgellung gewonnen ?

Sie anbere 95efegulbigung fdjeinef ein wenig be#

trdtgflid)er. ©an fragt: „Db eß erlaubt ober

nur ergo« fei), ein fragb , mit bem man »ermdge

ber Sieicgßgefege, beß £anb*'unb ©egpgdlifdjen

griebenß , unb nod) naget , uermoge ber (Eguroer?

ein? unb Srböeretnigung, in funbbarer SSerbinfeung

geget, in 93egg ju negmen?,,

QSißweilen wirb einegrage burd) eine ©egenfrage

am begen beantwortet, Vergönnen ge mir, bkfe

ju tgun. 3g eß erlaubt , einen gurgelt , mit bem
mon »erwöge ber Sieicgßgefege , beß Sanb? unb

©egpgalifcgen grieben!, ber (Sguröetein # unb @rb?

»ereini?
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»ereiniguitg, unb noch naher, vtvmoge' feyevt

Iid>er Cractaten unb ^riebensfchlüjfe, in fol*

eher Gerbtnbung fielet, bag man ihn bet) bem Ge#

flge feiner gdnber erhalten unb fcf)ugen Reifen wolle;

tg e$ erlaubt, fage ich, bag man einen folchen gär#

gen »egen feiner Geftgnngen beneibef, fiel) <u ©ei#

ner Unterbrücfung wiber 3l>n »erbinbet, 3hn bet)

allen Genachbarten anfchwdrjet, 3hm f» »iel geinbe

erweeft al$ möglich i(f, bamif man, »enn €r in bet

Stornierung gefe$f ifl, inr£rüben ftfe^en, unb ftd)

an feinem SXaube bereichern fönne?

SBare bem Jf>errn Gerfatfer ber natürlichen

TQorfteUung ber Wahrheit, biefe ©egenfrage

bepgefallen, fo »ürbe er gewig bie ©einige jurütf#

gehalten, noch weniger aber bejahenb gefraget ha#

beit: 0b nicht berpreitfjifche Einfall in6ach#

fen unb 23Shsner} c® fey, welcher bie gemeine

:&uhe unb ^rieben in «teutfchlanb geftdhret

habe:’ 3<^fage, mit GergtSnitigung bees $errn

ajerfaiferb, Siein barju. 2Rid)t ber (Einfall in

©adhfen unb Lohmen, fonbern bieGegierbe jwepec

SKächte, 3hte ©taaten auf hoffen einer enbern ju

erweitern, 3hre unaufhörliche Geßrebung, ©eie#

genfjeit jur (grfüflung »hreö SBunfcheö ju ftnben,

ober »ielmehr ju machen, haben ben grieben in

Seutfchfanb gegöhref.

SBie fonnten nun ©e. Äönigl. Sttaggdt in iJJreuf#

fen 3hre ©icherheit in benen Anträgen einer folchen

s0?acf)f »ermuthen, welche noch bi$ biefe ©tunbe

auf bie Gergeffenheit ber Gegebenheiten beß %af)tß

1744 pochet, unb hoch alleö mögliche anwenbef,

tiefe »ergeffene Gegebenheiten ?u wieberhelen?

Unfer Jgtecr Gerfaffer weig feine 6lenbenbe Gor#
geßttngen unoergleichlich $u fchmudfen. „SWan
mugte,' fprichf er, geh mit anbern ©cheingrünben

»erfehett/ «nb man verfiel bahero barauf, auö bem
geheimen

I
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geheimen (EabinefgarchiB jit Sregben bic gehetmgen

Rapiere »egjumihtnen, unb in folgen betgleidjett

SJorwanbe aufjjufuchem

„

„Sie Slrdgoe berer ©ouoerahtg, führt er fort,

»erben fottfi unter geftttefen SJölfetn, fo gar in öf#

fenfltc^en dtriegglduften für heilig unb un»erle$lidj

gehalten* ©fan muffe aifo cor aßen Singen auf
eine Siefchönignng ber Borhabenben SSeleibigung

fceg 2?ölferrechfg bebadff fepn. SRan fa(je fleh ju

bem €nbe genofljigef, Borjugeben, alg ob man Poti

»erfehiebenen einen geredeten SBerbacht gegen bet>

€burfad){tfd)en jg»of eroecfenben Unterhänblnngen
bie Slbfchttften fdjon langff jufdfliger SCBeife ethal#

ten habe, unb nur berer Originalton ju SreSben
»m beg»iHen ftcb bemadffigen möffen, »eil fottfi

baftger^of bereu Sßurflichfeit abldugnen börfte.»

9iun folgert erbarauffot „Sillein, wenn ber#

gleichen bebenfliche Slbfcbriften fdjon Por 3hro ©?a#
feffat beg Äönigg in ©reuffen ginfritt in bag €l;ur#

ftlrffenfhum ©adjfen in Sero Jjdnben gewefen ftnb,

»ie haben @ie benn ober»ehnfer «taffen Por ©oft
unb aller SBelf bezeugen fönnen, bag ©ie gegen

S&ro jfönigl. ©?ajeffdt in fohlen nid)tg hatten 1

*£>aben ©ie aber »ieber *p6d?ftbtefel&en fchen »itf#

lieh ®erbachf unb Slnjeigen gehabt, »arum ha#
ben ©ie benn nicht Siefeiben Borhero beghalb be#

fraget , unb »egen eines oielleidff bed) möglichen
©itgoerffanbeg (Erläuterung Berlanget? €in Surff,
ber fo Biel SffenfdKnliebe ju haben oorgtebf , folfe

offenbare §einbfeligfeiten, bie jtur SSergieffung fo

»telen ©Jenfdjenbluteg , unb jnm 9?erberben fo Bie#

ler Unfchulbigen fuhren , »ohl billig big auf bai
ünfferffe, unb big fein gßflicheg föernehmen mehr
möglich, Berfpahren. Sie Dehnung beg SSölfer#

rechtg bringet eg fo mit geh ; unb beg $öntgg Bott

^renffen ©fajeffat fWff fpkf?e gegen bett
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SBienetifchett ejpof, burch beffen ju brepetimalen

Wteberholte gutUcfjc Befragung anerferntet, offner«

achtet @ie bie Urfachen Sero gegen feJ6igen hegen«

ben 5Riöt>ergttiägen^ fogar j« einer $riegßerfldrung

für hinreichenb geortet habe«, „

„@tnb hingegen bte 3ibfd)riften, fo beß ffbnigS

bon ißreuffen SRajefrat befeffen ,
bon fo einer Art

geroefen , bog barauä gegen ©achfen etwag wörf«

liebet nid)t gefolgert werben fonnen; fyabm folcbe

bloß entfernte 33ermutE>ungen enthalten : ©o mo«
gen alle 3'ueßen unb ©fanbe beö £fi£eid>ö bon feibfi

etmeffen, wa$ barauä entgehen würbe, wenn ei«

nem mächtigen Sföitffanbe, einem Sfttnbermddffigen

ju Überfällen ttnb fiel) beffen l'anbe unb Archioe an#

jumaffen, blo$ um beemifien frepßehen folte, weil

er bermuthef, bag in lederen bießeichf efwaä, fo

er ju feinem &ef)uf unb jur 9Jed)tfertigung feineS

Serfahrenö gebrauchen fonne, oerhanben fepn

inddjte. feiner unter ihnen, felbff unter benen, fo

»on ben $)Jceufftfcben hanben am weiteffen entfernet/

burffe, jutnal bet) biöhero ißreufffcher ©eitö be«

jeugfen SBegreben, in aßen im ÜXetcpe borfaßenben

Angelegenheiten einjufchlagen , leidfflid) anjutreffen

fepn, unter beffen geheimen Sfirieffchaften geh nicht

©puren eineö baher gefdtdpften geredffen Arg«

wohnö, be3 SBunfcheö, bag einer fo weif um geh

greiffenben Uebermadff Siel unb SRaage gefegt wer#

ben mochte, unb ber Bemühung für feine eigene

©icherheit unb llnterwtlrggfeit bagegen binldntffi«

che SÖiaaäregeln jtt ergreifen, gnben folten. 5Bur«

ben ge aber wohl beöwegen bem Äonige bon^reuf«

fen, ober irgenbö einem anbern ©faat, beffen Ober«

herrfchaft ge uidjt al$ llntertljanen erlernten muffen,

baß Üiechföbefugnig einranmen woßen, bep ihnen

nadHttfudjen?» . .

Sch
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3cf> fyabe mich gemüfiget gefef;en, biefeö nad) bet

fange berjufchen, um bic ®eid)tigtejt bei’ ©d}Iß(fc

beS aperrn 25crfa(fet'S ju jeigen.

€ö t>eifi anfdnglid) : Wan mufte fsd; mit
©djeingriuiben »eiferen. €S ifi wahr, fo lan*

ge man noch md)t in ber nötigen SSerfafiung ftun^

be, unb nid)t eigentlich wißen tonnte, ob ber®dcfy#

ftfcfjc Jg)of fld) auf bie ©eite ber 55iiiigteit lenfen

wfirbe, brauchteman foidje ©cheingrilnbe, als in

ber erften Declaration angegeben ftnb. Da man
aber fanb, baß gebuchter «£>of fee»; feiner Jjj>al£jfat4

rigfeit blieb, unb man genbthigt war, baS Siaulje

herauf ju fel;ren, faße man ffd) gegangen , bev

©eit bie SSefugniS feiueS Verfahrens t>or$ulcgen,

welches nicht übttjeugenber als butd; bie Origi#

Jude gefchehen tonnte, ©feen bieferwegen mufte

man |ur ®:öf«ung beS DreSbner SlrcfeioS fdjmten.

©enn man fagt: Wan mußte t»or allen Din#
gen auf bie 23efcbön»gung ber t>orl;abenben

23äeibigung be« Pdlterrechts bebaut feyn,

Wan fat>e ftch gu bem f6ibe gendtl>iget, oor#

gugeben, als ob man oon oerfchiebenen einen

geregten Derbacht erwetfenben Unterhanb#
langen , bie 2tbfchriften erhalten l;abe , fo er#

fiaune id) , wie ber ^»err Verfajfer ftd) fo weit l;at

»etgeffen tbnnen , alle feine folgenbe ®al5e unb

©d»iüjfe feurdh folche ©orte umjußoßen. ©cwill

nnS ja unoermerft bet;i>ringen
:

preujfen l;abe

nichts in igdnben gehabt , fein Perfahren ge#

gen ©achfen ju rechtfertigen. Die .33ef<h6ni#

gungen mit benen im Dresbner 2lrchit> gefun#

benen papieren finb erft hinten nach erbad;t»

©elbft btefe Papiere enthielten nichts t>on

bem, was man Preußifd;er ©eits baraus
beweifen wollen. ©eflel;ef er nun nicht bureb

bie ©orte oorhabenbe .Qeleibigung, baß man
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cor (rtdfnung bei 2lrd?i»ö bk ^nljabung ber Slb#

griffen borgegeben? Sie Originale, wot>on fjiet

bie Diebe i|T, 6efanben fiel) mürf(id) barinne» SSie

würben bie SPreufen, id) bitte ©ie, mein Jpetr,

Baben rieten fonnen, baß fte ba waren, wenn

fie feine Slbfdjriften gehabt batten? Sie litten ©e.

Sdnigl. SOfajefidt in 0reuffen in Sero ©djreiben

Num. II. auf folcfye beutlidje Slrt baoon reben fon*

nen? 5fjr fogenannteö SJorgeben war alfo fein iee#

tei ober bloS mut!)maSlid)eS SSorgeben, Wie bie

SBelf, wo müglid), giaubenfoß, fonbern eS war

eine odßige ©ewifibett,

®enn man biefeS bebemft, unb babet) erweget,

mi bie Slugbeit einen feben in bergleidjen mißli«

eben Umfllnben ratf>en .würbe, fo wirb man bie

aufgeworfene unb febon oben beantwortete grage

feiner fernem Slntwort wurbig ftfxifsert»

2>ie folgenbe, warum her Äonig von pt'ettf>

feit öen Ädnig t>on Pol>len nidn befragt,

wenn er tvürFUd) 2lnjeigen gehabt I>at, ifl

ptn Sljeil bereite beantwortet» Um^aber bod)

äße ©elegenfjeit ju weitern gragen über biefen

«punct ooflenbS abjufdjneiben, wiß icf) nod) folgen#

beS anmerfen : . _
Sie in bem SreSbner 3lrd)io gefunberte 3cad)*

rieten »ön einer geheimen Unfer&anblung finbnun#

mel)to offenbabr, unb ber ganjett 2Belt öffentlich

oor Singen gelegt» Sie batauS ßergeleitete SSe#

weife finb fo flar, wie bie unberoölfte ©onne an»

SKitfage. £ro§ aße bem, fud)t ber ©dcf)ftfd)e

ßof bem ipublico bie ganje ©ad)e jweifelbaft jn

analen» ©elbfi biefe übematurlid>e üorftel#

lung ber Wal>rl>eit ifl ein flarer QjeweiS babon*

$Kan macf)t fegt fo oiel ©drangenwinbüngen,

wa$ würbe uidft erft auf bie Befragung unb oer#

langte Erläuterung gefctye&en fepn? Sarf man ft*
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berntSnfttger ©elfe einbilben, bag man «ine artbere

fllnfwbrt würbe erf>alfen haben, als bie, n>eJd>e 5cc

Sfapferin iWnigin ©a/egcif auf eine brepmal rote*

bereife Anfrage ju erteilen für gut befunben bat ?

Sfanu eilt €D?cnfef) in ber ©elf in Qlbrebe fcpn , bug

©eren Antwort edeingg unb allein fep, burd; welche

bie Svufje in Seutfehlanb unferbrodjen iftt

3cb glaube, bog bad Söobferrecijt büß SReebt bcc

Vernunft fep. ©tefeS Diedtf miß, baf, wenn «in

anberer mich befraget: Db icf? ihn trat Ärieg an#

greifen wolle, ober ntdjt? unb id) bube mir sorge#

feist, eß nidjt $u fbun, teb foldjeö mit ein beutlidsed

Stein beantworten mug, ©arum bat nun bic&Vp#

ferin Äer.igin biefer Drbnung bed VolferrechB nicht

gefelget, unb bep ber eigen Sinfrage bem .Könige

non ^reujfen gleich geantwortet: 5bre Äriegdan#
galten gelten nicht auf ibn , ©ie Ware auch nid>£

wiHenö, ihn ju befriegen? ©arum gab fte beßfattd

nicht ohne Slnganb bie gehörige Verfkherung? ©a
man ein fo garfer Verfechter ber Drbnung be£
Vblferredttg ig, warum bangt man beim einer $ö#
«igitt, welche biefe Drbnung ubertritt, fo fege an?

Äurj, man hatte eon bem ©afepn ber VeWeig#
tbflmer einer oerfanglid)en Unterhanblnng, feine«

leeren Slrgwobn, fonbern eine oollfomnsene ©ewig#
heit. ©ben biefe ©ewtgbeif berechtigte ben Äbnig
t>on SPreuffen , fo ju oerfahren , wie er gethan bat.

©ie 2Juögud)f, bag unter attbern letd>tlt<h ber#
gleidjen au^utreffen feyn werbe, ig oiel ju fahl,

t>aß ©aebgfehe betragen nur ju entfd>ulbigen, unb
ba3 barauf erfolgte 0reuffifd)e Verfahren $u oer#

batmnen. <Sß ig unb bleibt bep aßen Vifligen alS

wahr bewiefen, bag bas eigene Derpalteit bes
€l)urfdchftfchen ^ofes, ben Zottig non preitf#
fett berechtiget habe, auf bie 3lrt, als gefege#

fyen, gegen benfelben gu nerfabren.

«eytr,j,^@ef<h,xv.^ «Pag,
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ißag. 32. fpridg unfer ijerr 58erfafier: „Um in*

be$ btt) ber baburd) öotfe^lid) abgej»ecftcn ’-Ger*

»irrung einen gd)em Scitfaben ju haben, barfman
nuc ein Bor allemal folgenbe ©d|e oor Gingen be*

galten , beten 3>e»eig man md)t fcfyulbig bleiben

»irb. „

,,<£rglicb, bag bie JjpiSfe Bon UBiett unb ^efer$*

bürg, bep 23erabrebung beö 3&unbni|fed, t>om3ahre

1746, unb bet babep begnblicben gemeinten QJrti*

cul, geh nie eine anbere 2lbgcbt in bie ©ebanfen

fornmen lagen, alö SXub* unb (Sicherheit ju ejrhal*

ten, unb nur gegen biejenigen, fo foldje würben

g$hren »ollen, ihre Bereinigte Ätäfte anjuwen*

ben. „

„3um anbern, bag mithin aud) 3^ro Ä6niglid)e

SRajegdt in folgen, blog in biefem ©inne, erwehn*

tem 354nbni|fe bepjufreten, eingelaben, unb biet*

nach bie Unter&anblung batuber angefangen »er*

bem „

„(Stblid) aber unb jum briften, bag ei mit bie*

fer Unterhaltung felbg nid)t einmal jum Schlug

gefommen. „

„Unterfucht man nad) biefen ©runbfagen bie in

bem Memoire raifonne Borgelegten 2lu$süge , unb

bie barauß gemachten golgerungeen, fo leget gd>

alßbalb jum £age, bag felbige theilß baßjenige,

»a$ ge beweifen foHen, nicht beroeifn, theilß über*

haupf nicht jur ©adje , fonbern nur barju bienen,

um bie Jg)6fe ju 2Bten unb Sreßben, »0 möglich,

Berhagtju machen; tbeild bloffe ^rieatgebanfen,

unb 3been ein unb anberer spiinigreß enthalten, fo

ihren Jjofen nicht jugeredjnet »erben fbnnen.

„3u ber ergen ©atfung gebotet (jauptgichlicb bet

unter ben S&enlagen funb gemachte Bierte geheime

Wrtknl
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Slrticul beö ^cfcröburtjer Sractafä born 3a&re 1746,

©iefer foll ber ©runbßein ber ganjen Deßerreidß«

fdjen neuen ©taatöflugheit fepn, unb ben färmli«

djenPau ber jnriBeletbigung begß’oRigö inpeuf«
fen genommenen SJbrebe enthalten, weil bannnett

bebungen worben fen, baß alle Kriege, fc ^wischen

befagtem Mittige unb bem 3iußtfd)en Sfefdje, ober

auch ber Ärone spofjlen borfaücn mürben , ohnet#

ad)tet feine bon biefett bepben (Staaten mit bet»

©rebbner grieben etwaä gemein haben, ir.« üinfe«

fmng ber jfapferin Äünigin bon ^mngafn unb Sjoh«

men Pajeßat einen Cafum foederis aufen:cd>en,

unb felbige berechtigen foüte < , öie toi be igen 9ib«

tretungen von '£d)U|ten unb©!a§, aiß betlofdjttj

anjufei)en. „

Unter -tperr^erfafler mag hier fa.en,wa3 erwifl,

fo iß unb bleibt eö bad) eine ewige Pahrheit, baß
ber bierte geheime 5lrticul een bem pterßburger
Sractate bom 3ahre 1746. etn-Äuttßgrtf bc^Scßer«
reidßfcben Jiwfeß fep, ftd> bet) erßer beßer ©eiegen«

heit lei Jjerjogthums tSd)!cßen$ unb ber ©raf«

fchaft ©Iah ju bemächtigen. 3ß e£ an bem, baß
man mit btefemSracfafe nichts weiter gefttdu ljabc,

alh bie SJuhe in Europa ju erhalten; warum würbe
er nicht ohne alle etgennü|ige >2leujfetttngctt unb
SBebtngungen gefchloßett? Pellte man ber. Jfüutjj

bon SPreuffen baburch swingen, grtebe p halten;

warum gab man 3hm nicht S?ad)tid;t bon biefent

Slrticul? (Sollte ei ein ppanj für 3h« fehn, ber

3hn in ber gurdß erhielte; warum feffe man th»

nicht gleich bet) bem ©rechnet Sractate? Parbiefe
SSebingung bet) bem ©rechnet grieben ;um Sßor«

trag gebracht, fo hafte ei fo übe! nicht fbhnen ge«

nommen werben. Paö hatte her bie jfat)f?rttt

bon Üiußlanb mit biefem grieben ju f<h«ifen 1 Pie
fonnten SXußlanö ml £urgatn über bie SJebingun«

2? 3 gen
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gen beffelben nachher Sractaten fchlieffen, ofjnel bers

jÜänig Ponpreuffen, als bie -fjaupttheilnehmenbe

Parti)ep, barfiber ju befragen? 2BaS gienge ein

'• Singriff Pon Noblen biefent Sractate , fo, wie bem
IDteSbner grieben an, ba bie Siepublif Pehlen nicht

bie geringffe SBiffenfehaft baPon h«tte ? 2Bar alfo

ber geheime Slrticul beS Petersburger SractatSoon

©eiten ber 5?apfertn $6mgin SKajefidf nicht eine

offenbare Verlegung beS SDreSbner griebenS? llnb

mußte nicht ©e. .fdnigl. Sftajeffdt oon Preußen,

ba ©ie SUachricht baPon erhielten, eS oon biefee

©eite nehmen?

"ödrlduftge X>erbmbmtgen sur gemeinfanteti

T>ertl)ei&igimg unö Erhaltung bee Xuheftau^
|>e« 3U fchlieffen, iff in ber €l;at unter bett

©taaten von Europa etwas ganj gewohnli#
d>es, ja jur Erhaltung bes politifchen @leict>*

gewid>ts ohnentbehrliches. Tiod> niemanb
I>at fleh beyfommen laffen, freyeh t?6lFern

öas -öefugniff ba.3« absufpreeben. Sillein eS

ifi aud) nichts ungewöhnliches, baßSO?ad)te, benen

jum 3iad)theil begleichen Porlduftge33erbinbungen

getroffen finb, ihre €mpfmblid)feit barüber bejeigt

haben, unb noch niemals ifi eS jemanben bepgc«

fommen, fle für SJufruhrer, griebenSfiobrer unb
SJergewaltiger ju erfldren, wenn fte ftd) in folche

SSerfaffung gefegt haben, ihre rechtmäßige SSefigun*

gen ju behaupten« 3ebermann wirb biefeS juge*

flehen.

©efegt, mein Jperr, ber Äapferin tänigin Plaje*

fldt fcglieffet ju ®iönd)en einen grieben mit granf*

reich unb (Jhurbapern, in welchen 3ßr ber ®lfa|

unb bie @raffcf)aft 5>urgunb abgetreten, aud) ber

Sheffg bieftr ßdnber 3hr ron bepben giiaranfiret

Wirb« Äurj barauf errichtet granfreich mit bem
Surfen
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Sörfen einen Sractat, jn beffen Diesen geheime«

SCrficul fefjgefefct Wirt*, baß, tut gall bie &at)feritt

Königin, wiber ©erhoffen, Sranfreid), bie Dffoman#

nifd)« «Pforte, ober $preuf[en angteifen würbe,

gtanfreicl) ben €lfafj unb bie (Srafftf)aft ©urgunb
wieber «ernten foDte, granfreid) labet nadj btefent

(Ebttrbapern jutn ©ettfriff biefeS Sractatö ein»

©elbigeä ift barju erbot^tg, im galt man ii)tn einen

Sheil ber ä3orber*Defierreid)ifdien Sanbe unb einen

€ret)ß Bon ©tarnen jur SBeüte Berlinern will,

©od) will 55at)ern nid)t gerne @efal)t habet? laufen,

unb ^gerfbeit f§rmltrf?ett SBe^trttt, bi$ bieÄat)feritt

Königin erft im Kriege Berwicfelt iß. Um fold)e$

fceßo elfer ju bewerfflefligen, l?anbelt granfreid) be#

fbSnbig wiber ben 50?ünd>ner iractat, »erbietet bie

jfpanblurig mit üefferreid), unb erhoffet bie 34He.

€(?urbat?ern ^inferbrmget bnrd) bie britte, Bierte

4?anb bem ©rejjfu'tan, bie Äapferin Königin fptele

aflerlet? S5?ad)inatiene$ gegen bie Dttomannifcbe

«Pforte, e$ gelten ftd) Deßemid)ifd)e Dfftcter, al£

jtaufleufe oerfleibet, in ©etBien auf, welche bie

(Einwohner jum 2luffiattb su bewegen fugten, ge#

bachte Äonigtn bemühe ftd) aud) unter ber £anb,
Siußlanb wiber bie «Pforte aufjuhefcen. ©er ©roß#
fultan wirb burd) foldje ©erid)te aufgebracht. €r
rflfiet ftd) mit allem €ifer jum Kriege wiber Defier#

reid). granfreid) bemerft foldjeS mit <Ent$t!cfen,

«nb 1<!§t e$ an eifriger SurfSßung nod) weniger er#

mangeln. (Efjurbapern laufest unb fchüret tapfer ju.

granfreief) jiehet enblich nod) Sßenebig mit in ben

©unb. ©ie S:apferin Königin erfährt e$.

©aß bie ÜRayferin Ädntgin fülle, bi« matt
il?re Zaubergenommen, unb unter betten 23utt#

beegenoflen t?ertl?eilet hattet (glaubte fte be#

tten <£l?urbayerifd>en t>erftd?erungen , baß es

beybi?fem£anbel i?6d?ß unföwlbtg fey t
SR 3 «Dfc
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„Sie in benen öffentlichen Sracfaten genommene

aflgemeine Slbreben, fagt unfer .j?err SSerfoffer,

pflegen in ben geheimßen Slrfrfwln ouf befonbere

gdöe be3 Sluöbruchö folcher ©efahr angewenbet,

auch too^l bie beohalb getroffene tßerbinbung erwet#

terf, unb auf bem gatt eineö glucfltchen 2luög«ng6,

anfldnbige SJorfheile bebungen ju werben: Unb
Wenn überhaupt 33ertheibigung&35ünbniffe erlaubt

finb, fo enthalten auch bie|e natürliche folgen baoon

nichts unrechfmügigeö. 33on biefer 21rf if? nun

auch ber £ractat eon ^Petersburg» ß5epbe tapfer*

liehe jg»6fe haben baß £<ruptroerf biefeö 35ünbniffe$

foforf nach beffen Schluß ber ganjen SBelt oot 2lu*

gen geleget» ^ebermamt, ber bie fo futj oorljer*

gegangene §rieben$brüche be3 Äönigöoonipreufffn

noch nicht »ergeffen hafte, unb beffen fortbaurenbe

Jubringlichfeiten erwog , mußte babep freplid) auf

bie ©ebanfen »erfaßen, baß man hauptfdchltch gegen

feenfelbett eine fünftige Sicherheit fe|l ju fegen fuchfe.

SJüein, ba eß lebigiieh »om befagten Souoerain

felbjl abhieng , burch ohnoerlegfe ^Beobachtung beö

Sre^bner griebenö, bie (fpftenj beö in einem 2ra*

cfafe beffimraten Cai'us federis auf ewig ju entfer*

neu, unb biefeö ihm nichts weiter foflete, al$ nur

ben aBgemeinen Siuheßanb ohngeftöhrf ju laffen

:

©o fann berfelbe mthrerwehnfen Sractat ohnrnög*

lieh, alel eine IBeleibigung gegen ftch, anjiehen,wenn
er nicht fogteich alleri, waö Seiner SJergröfferungö*

begierbe 3iel unb Sdjranfen feget, für unrechfntüf#

f?g gegeben wifl. „

„Saß ton bepben Äapferlichen #öfen babep ju#

gleich auf bie Sicherheit ber Siepublif Ißoblen bie

Slücfßcht genommen worben, baju haben fte um fo

mehr $ug gehabt, alb bie natürliche Sage, unb bie

SJerfaffung biefer Diepublif fte billig auf beren €r?

haltung
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halfung jebeSmal eben fo aufmerffam, all auf ftjre

eigene machen muß.,»

sßortreflicbe ©d)luße, bie mich toßQis ubetjeugt

haben »tirfcen, »enn nicht bie ©<S§e, worauf fte

gefolgert »erben, mein ©ernüth mit »tätigen 58or*

uptbeilen eingenommen hatten. €$ ifl ein Ungluct,

SSBad tarnt id) aber baju, baß^ id) nicht gelehriger

bin, unb immer 3»eifel ju befampfen haben?

3<h halt« e$ für überfufig ,
ju entfcheiben ,

ju

»eldjer 21rt Sractaten bet peterSburgifche ju jäh*

len iß. ©ie »erben mir erlauben, mein -perr,

sorö erflc ben eigentlichen SSerßanb ber iffiorte :

£>te fo für; t>orl)er gegangene 5riet>enebr»d?e
beo Äottigo von prenffen, ju unterfud)en. ©a«
SBSrtlein, Für; vorher, fcheinet einen ^eitpunct

tu bejiitnmen. Dhne 3»eifel ift eS fein anberer,

alö baS 3afjr 1746,
ba ber Petersburger Sractat

gefchloßim »orben. SEBelcheS ftnb nun bie für*

»othergegangene SriebenSbnidje beS ÄönigS »on

Preußen? 9?oth»enbig muß man bod) ben 2ln*

marfd) be$ (Stuiiifdjen (Eotp£ unb bie Jurujluugru

©ad)fenS, ben Äonig »on Preußen mit jenen ge*

meinfcfyaftliä) ju ubetfaBen, barunter fcerfteljen*

3ft biefe$ ,
mie id) mit aBer meiner Sfunft nid>t

«nberS auSrechnen fann : fo hatte man freplid)

hohe Urfache, ffd) auf einen folchen fünßlichen

§uß ju fegen, baß bet tfänig »on Preujfen ftch

nicht untergeben burfte, einem anbetweitigen 3ln*

matfdje beS ®rounifd)en (EorpS fid) entgegen ju

(teilen, »enn er anberS nicht mit 2lbnehmung

©d)leßenS, ©lag, Ptagbeburg, laußnij, beS

©aaicrapfeS , befiraft fepn woHfe. €S hteng nur

lebiglid) »on ihm ab, ©ich folcbe geruhig nehmen

ju laßen, mithin feine (leichtgläubig* unb Sreuher*

jigfeit hinten nach hem ©efpStte auSjufegen.

SR 4
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£)<* bet: IJJcterdburgifcbe STföcfat in feinet: att&eti»

Slbßcht erreicht war, als! bei) Gelegenheit t>en »kr#
fen geheimen SJrficul gelfenb ju machen; ba man
feine Sßiffel unüerfuebl lied, biefe Gelegenheit, f»
balö möglich/ $u befcbleunigen : fo fonate ed bet)

©»bedang beffetben , unb aller ber barauf ab$we#
efenben 3ntriguen , Wohl nicht fehlen, baß bet
S'hnig Dort tpreußen folgen Sracfat, baoonmatt
bas Jpauptwerf nicht befannt gemacht, fonbern
geheim gehalten hat, ald eine 85eleibigung gegen
©ich anfehett mußte.
2Bk bie tapferin Königin ubrigend barrnif ge#

fallen tff , baß oie auf bie Sicherheit bet Slepublif

fehlen 3h’-'e Sucfficht mit genommen, ohne baf
ein einjiged fOfitglieb berfelben bie geringße SBtffen#

fchgft baöon gehabt hat, iß mir unbegreiflich. 5n
ber 5h«t fcheinef folched ein wenig »erbad/tig.SBie

!

für bie ©Scherbett einer unbanfbaren Diepublif jtt

foegen, bie folche aÜergnclbigßeSJorforge fo fdflechf

$tt erlernten weiß? (Sinet- DJepubltf, bk fiel) nicht

e db dbet, bet; €rlebigung ber frone denjenigen

für ehrlod ju erflaren, weither ftcf> unterßehet, ei#

nen ipi injen and bem J£>aufe Deßerreicb »orjufchla#

gen? tBermufhtich iß biefcd aud bem befonbern
SBoblwoden bed flPienenfcbcn ^wfed entfprungen.

©o eine ßberjengenbe Probe, fagt ber Jherc

SJerfaßer, gebuchte Kepublif fleh hieraus »el;#

tuen Bann, baß es niemanb beffer, als biefe
beybe» IRayferlidjen *56fe, mit ihr meyneu;
©o viel Vfachbenfcn muß hingegen bey il>r

veranlaßen, baß bes Königs von Preuße»
iTTajeftac über cm>el>nte aus eigener 33et»eg#
niß für felbige getragene ©orgfalt, eine fo
große ßrmpßnblichFeic bezeugen, unb folche
jfogur mit als eine Urfadte bes Krieges ans»#
gehe», fein ^ebeufe» tragen.

S8«*
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©ag beucht 3f>nen, mein S?m! ©^ditcf cg

«id;t, alg wenn ber fedjfie €ngel feine ©d;aale
über ©ad)fen auggegoffeu habe, unb bie barauf
Verbot

-

gefonttnene (Seiger in bie bafige ©chriftgeis

ler gefahren gnb, weil ihr ganjeg SSegreben bahiit

gehet, alle Könige auf geben in ben ©freit ju

»evfammien?

$at bag geheime Sontilium ju ©regben felbfi

anerfannt, ba§ ber mehr genannte öicrfe Sieficul

beg SPefergburgee Sracfafg ubee bie orbenflidjeu

Siegeln hinaus gebe; mit wie mehtermguge tonnte

ber Äonig »on ijJteugen ibn aig eine tteberfchreitung

i>eg ©regbner griebeng aufnebnten?

©er SSerfajfer fragt; Welches bie unter al#

len gefttteten üdlfern angenommene (Bt'unfc
fatje bes natürlichen 3Udns finb , tvekbe
freyen ©taaten »erbieten, über biefe Schratt«
fett hinaus gn geben, unb felbft an bemlßrie#
ge, ben ihr ^unbsgenoflfe 31t feiner l?ertf>ciü

bigung fuhren ntuf, mitbin auch an heget*
Eroberungen, Cbeii 3U nehmen 3

3d) wunfebfe , bag er biefe grage nicht fo ber*
brebet eingerichtet baffe, fonbern angaff ber ©ortet
ben il>r ASuttbsgenofiTe gu feiner t)ertbeibi#
gung föbren mufj, biefe ©orte gefe&et baffe;
ben *br ^öunbegenoflTe mitten im tieffiett

^rieben, unb ba berfelbe Faum auf bas bün#
bigfte befebwobren ift, an3ufpinnen biebtet
unb trautet ; fo würbe ich antworten: ©ag Siecht

ber Slufricbfigteif, bag Siecbf ber QMBigfeif, bag
Siecht ber 9iel6getbaifung, bag Siecht ber SSerfbei#

bigung, unb bag Stecht ber ©ieberöergelfung »er#
bieten folcheg» ©inb btefeg nicht bie ^auptgrunb#
fa$e beg natürliche« SXechtg!

üft S »JDfo
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„Sie fftafur eine# 2Jettheibigun#bünbniffe#,

führet ber Jperr SJerfafcc fort, wirb baburd) nicht

terdnbert, unb niemanb famt ftd? baruber befd>we»

tett, ber nid)t jugleidj ben 93orfa§, bin anbcrtt

ohngeahnbet ju beleibigen , an ben Sag legen will»

S3epfpiele au# benen 0efd)id)fen gefftteter SSolfer

muffen herunter bie Entfd)etbuttg geben , nnb ba#

Efjurhau# Shranbenburg bann btejenigen ©runbfape

am wenigjlen mi#fennen, fo e# felbff mehrmal)len

in 2lu$übung gebracht.

©er groffe Efjnrfürji Sprich SBil^elm bebung

ftd) in bem Sractate, ben er mit gubwig bent XIV.

Könige in granfreich, am 24(ten §ebr. 1656 ju

$ünig#berg fd)lo§, au#brücflich bie Steilung berer

ju madffenben Eroberungen , im §aH man jurißer»

tpeibigung fchreifen muffte. Eben berfelbe loerbanb

fid) int 3a^re 1672 gegen bie 0eneralffaaten ber

bereinigten Sftieberlanbe, nid)f nur ihnen, wenn jte

angegriffen Würben, Jpülfe ju fdjicfen, fonbern and)

felbfi ihnen jum Neffen Ärieg ju führen, unb bie

j£>ülf#eolfer in. Werfen ju commanbiren. 35ei;be

£heile besprachen einanber über biefe#, ben ^lan

ber Unternehmungen mit einanber ju eerabreben,

unb feine $rieben#üorfchlage anber#, al# gemein»

fchaftlid), anjuhüren. — £e# fe$t regierenbett

Sonig^ in ^renffen SSujeffat hat nicht einmal

©ero jwepfen Einfall in lohnten für eine 3}er»

legung be# Shrefflauer grieben# gehalten wiffen

wollen.

»

Ein anber# iff$ertheibigung#bünbniffe fchlieffen,

wenn man tnürFlid) angegriffen wirb, ein anber#

iß, ftd) mit jemanb oerbinben, einem britten feine

janber abjunehmen, unb ju folchen SSerbinbungen

ben Nahmen 23erfheibigung#bünbniffe mi#brau»

then, ©er bie ©efdjichte be# »origen 3ahrh»n*
beet#
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bcttä nur ein wenig inne (jaf , ber wirb ben Unter*

fd)ieb jtt'ifd)«n benen gractaten , welche ber groffe

g^urförji griebrid) 5ffiilf)eltn etngieng, unb benen,

bie jum Umfiurj beö Sreöbner grieben$, gleid)

nacf)bem er gefcbloffen war, jwifdjen Jjjungarn unb

Siuglanb errichtet finb, auf ben erßen Blicf cinfe#

ben. ©a$ bat man nun mit Beibringung fdldjet

Beispiele gewonnen?

$ein Sttenfd) in ber ©elf, ber bie SSetfafiuitg

be$ beutfdjen Sxeicfjö fennef, wirb ben jwepten Sin#

faß be$ ie$t regierenben Äbnig$ »on 0reufen 53?a*

jeßdt in Böhmen für eine Beilegung be$Bve$fauer

griebenä Ralfen, ©er ftcf) ber bantaligen Um#
fWnbe nur noch ein wenig erinnert ,

fan leicftt ba#

»on urteilen. Sa$ Oberhaupt be$ 3veicf)ö würbe
»erfolgt, befriegt, unb ©einer l'änber beraubt.

311$ ein 3ieicf)$(tanb war ber 3?dnig »pn Preußen
»erpflid)fef, 3fjm bepjußeben, Jubern »erbunbe

3bm noch bie granffurter Union , fiel) be$ 9ieid)ß

jDberbaupf$ nad)brtj<flid) anjunebmen. -patte

biefe #filfe mit bem Breslauer grieben etwa$ ge#

mein? ©etfelbe war jwifd)en jwep @ou»erain$ ge#

ftbleflfen, »on benen man in biefem gaöe ben

Sleid)$|?anb abfonbern muß. Ser Sinfaß in Bob#
men gefebabe »on einem 3?eid)$fianbe jur Rettung
be$ SReicb$ Dbetbaupt$.

„ ©enn bemnad), beißt e$ Ißag. 38 , ba$ Ädnigl»

3)oblnifd) unb Sbutfurfilid) ©aebftfebe geheime

Sonftlium in obangejogenen @utacf)fen ftcb babin

geäußert bat, e$ fdnnte ber Äonig »on ^Jreuffen

bifleifigen Beitritt ju bem Sractate »on $Seter$#

bürg, al$ eine 2?erle|ung be$ Sre$bner griebenS

auölegen : fo iß beffen aibfiebt fcine$Wege$ babin

gegangen , auf ©eiten be» 3?bttig$ »on ißreufen

ein wurflicbeö Siecht anjuerfennen, »ermoge befien

er
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er triefen 25et)fritt alfo Betrauten fdnne. Sficfmebt

bat eS mir feine gerechte 33eforgniß baburcb entbea

den wollen, bog btefer ©ouöerain leidjtUd) bera

gleichen SBorwanbS ©id) bebienen fdnnte, um ftcb

wegen biefeS S>es)trittS an ben S^urfdd>f»fof>«tt Sana

ben $u rdd)en. llnb bte (Erfahrung tyat leibet nod)

mehr bejeuget, alS baö gebdnte (üonpaut bamalS

beförebtet [>af
, inbem aud) ' ohne jenem 23et)tritte

(d)on ber Soitig Don Preuffen ©adffen überliefert

|u fomten geglaubet bat* >.

Sßte gut Ware ei, wenn ©adjfen bie billige

unb gegrän bete Scfergung be$ geheimen ffonfllti

in bejfere 3betrad)tung gejogen, unb ftcf auf feine

3lrt unb «Seife mit bem Petersburger Sractate ein«

gelaffen batte.

SSBdre berfelbe fo, wie ber Jferr SSerfaffer, aber

fe(>r fd)fed)f, ju behaupten fud)f, MoS befenfte gea

wefen, fo bdtte nicht nur ©r. Äonigl. SSRajeßdf in

Noblen ber S5eptrif $u felbigen angetragen werben,

fonbern 2illerl)dd)fi £>iefelben fatfen ©td> aud> fo*

gleich, ohne einiget Siebenten, baju entfcblieffett

fonnen, 2lß?in fid) erfldren, baß man alSbenn

mit feiner nid)t entffeben wolle, wenn bec

S'dntg non preuffen etft gefd)wdc&et wäre, bamit

man feine @efabr habet) laufe; baß man fobamt

auch Qlnfbeil an ber S&eute haben wolle; unb enb#

lid) baS Slab fo ju treiben, baß ber dfdnig »ott

preuffen notbwenbig in Ärfeg gerafben muffe, unb

habet), wenigflenS bem ©d)etne nach, lum Slngreia

fer gemacht werbe ; betrat!) foldjeS nicht tbetlS bett

wahren ©inn beS Petersburger SractafS , tfeilS

bie Bewißheit, baß ©achfen bemfHben eben fo

gut 6et)getrefen, alS wenn eS auf bie förmlich»

ffe 2lrt cor ben klugen ber ganjen SBelt gefche»

hin w&e,
JDiefeS
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SiefeS Bleibt fo lange wahr, fo lange man nicht
ba6 ©cgentheil mit ganj anbem SßeweiSthümetn,
fllö leeren Sßorfan unb bloflfen üdugnen barthuf*
,£ct(t baS beweifen? wenn man fehleehtweg fagt:
^idtte ber Cractat t>on Petersburg in ber <£l;at
bje JUiU!3eid;en eines ©ffeitfwbün&mffes, wo#
rin man tyn 3« »rrwanbein fsch bemühet; fo

^dfes , an feibigen Cijeil 3u nehmen, l;imet#
<benb feyn, um bemfeiben einen geregten
Porwurf su machen. Da aber erwtefener

auch bie baraus gezogene goige.
SBo ftnben fie, mein ^>err, in biefer ganjem

<Sd)rift anbere 55eweife, als blcfilS Sdugnen? Set
«Petersburger Sracfat itf, ben 4u|Tern®'orten noch,
jroar ein Sefenfwbünbnif, worauf aber bie 33ebfn#
gungen beS öierfen geheimen QJrticuiS, feie ewigem
iJergerepen, bie ungeheuren JurüfTnngen, bie heim#
liehen Aufhebungen unb bie uerwegerfen €rfl<frutt#
gen, baS DffenfWfiegel gebrueft haben, 3 ff biefeg
Wahr, wie bie ganje SBeit gefleht« mug, fo bleibt
«ucf>, nach bem eigenen ©ejfdnbnij} beS $ettn$8er#
fafferö, bie barauS gezogene golge rief)dg.® *‘>m Pag, 46, wegen ber Kriegsgefangenem
ju erinnern beliebt, bin ich, im SRangel ber Stach*
rieht ju beurtheiien nicht im «Stanbe: SBarum hat
er nicht befonbere Umfldnbe batwn angeführt?
©o tatet weif ich unb bie ganje fffielf, baf biefe
«Sache jwifchen beijben £äfen burch ben .fperrn bom
SSigthum abgetan worben, ohne ba§ ber @<Schfi#
fche -£>of baS geringfte weiter erinnert hatte. Sie#
femnach ifl eS eben fo gegrdnbef, als bie Klage»
aber bie 'Preuff-fche Hnferbnltfuna beS ^Srf»

'

üMm

würbe bie^ereitwilligfeirbes abmfdchfjfcben

tnafien ber erfte ©a$ falfch ift, fo bleibet es
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©ie fünnett (eicht erad)ten, mein £err, bag Wie

Hamburger manche <£inrid)tung beä <PreufiTtfd?cn

Jpofeö in Jpanbelöfacben mit mißvergnügten Ulugen

anfefjen, 2Benn tote aber biejenigen, herüber ©ad)#

fen ffd) 6efd)wetet, auf ben@runb flauen, fo müf*

fen wir ber SEGafjrptü jur ©teuer, fagen: ba§

«preuffett in einigen, jwar bem Scheine nad) f>art,

aber nid)t ungerecht »erfahren bat. 5Bir wollen

mm Tempel bie SJiagbeburgtfche ©tappelfacbe

nehmen. 28ürbe biefeß Dtecpt mopl jemabtö fo

weif auggebepnet fepn, wenn man nid)t ju»or Den

Jeipjiger ©traafjenäwang fo pod) getrieben hätte?

g)iid) wunberf ungemein, bag man ben spunef

wegen ber ©dd)ftfd)en ©teuerfebeine nicht lieber

gar mit ©tißfdjweigen übergangen i(f, alß bag

man auf bie aßerunbeßimmtege 3lrt fagt: Vttan

habe Öen XI. aircteul Des Sresbner Stieben«,

amt* bie barimt vorgügiieb verfprod>eite

gablung berer in preugifeber Umertbanen

Rauben beftnblid>cn ©teuerfdbeine auf bas

trunberbarefte gu verbreiten, unb babey bie

Hacbgiebigfeit bes (thwefätböf^en >5ofes auf

bie probe gu fteilen geteuft, blos, weil man
einen t>ortl>eü babey fanb, bererjeni^enPor#

güge gum graften nad;tl>e»le bes ©dd)ftfd>en

©ceuerararii immerfort ftcb angumaffen, tvel#

<be bod>, vermöge bes flaren 33ucbftabens,

blos betten Preußifdjcn Umertbanen ausbe#

feungen waren, bie gurSeit bes^siebensfcbluf#

fee Steuerf4>eine im «efttje batten.

sjBemt man Diefe SEBorfe niit obenhin angebet,

unb feine weitere Nachrichten b°t, folte man 3Bun#

ber benfen, wie greffen SJiacptbeil 'pteuffen bem

©dchfifdjen ©teuerarario jugefüget habe. @efe£f,

beö i?änig$ »on Preuffen $?ajeßüt hätten barauf

gebrun#
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gebrungen, baß aße in 3hrer Untertanen Jpdnbe
befiinblid)en ©teuerfdjeine befahlt »erben folten, fte

möchten biefelbe jur %<tit beg griebenäftlufleö im
S5eßh gehabt gehabt haben, ober nidjf ; »dren ©ie
barum ju »erbenfen? 3 ft eß nicht billig, baß ein

jeber feine ©chulbett befahlt? Ser Srefibner $rie*
be beftimmte ja nid;f, baß anbere ©reuerfdieine er#

fdjen fepn, unb gar nid)t bejahft »erben folten,

Snbejfen iß »elffutibig , txue forgfaltig man ißreuf#

ftfcfjer ©eifg allen Unterfdßeif ju oerfunbetn ge#
ludjt hat.

3Benn man boef) folget Singe lieber gar nicht
erroebnte. 3 cfy felbß habe erlebt, baß i)3reu§ifcben

Untertanen in ©adtfen Qürbfcbaftcn jugefaßen, be>
nen man ßatt baaren @elbe£ ©feuerfcheine auf#
brunge, obgleich bet) bent ©terbßaufe berglekßen
niemals! oorljanbeii gemefen »aren, 9Kan frage
bod) ben Jjerrn ©rafen oon SBrßhl , tote oft ©e*
©cceßenj 3jerlinifcben 33anquser6 ©teuerfeßeine biä
|u Tonnen ©oibeß hüben antragen laßen?

Siefeä ßnb nun bie groben beß tinfreunblicbett

ÜBiilnis?
, baOon ber Jperr 35erfafier fagt: „Saß

bie SBelt urteilen mag , ob bei; bent aßen 3f>ro

jbdnigl. SEJiajeßat in ipoßlen nicht Urfacße genung
haben »neben , bie fo freunbfcbaftlidie Sinlabung

3hrer alten unb getreuen 3nmbeßgenoffen , bepber
jfapferliten^ofe, jum S5eptrittju ber unter 5ß#
nen ju gemeinfamer ©ießerheit getroffenen nahem
SJerbtnbutig anjuneßmen.»

,,©ie fonnfen©id; leidjf eorßeflen, fahrt er fort,
baß auf folcßen ^afl ber jbdnig eon Spreujfen, toenn
Sr aufd neue ben grieben brache, feinen lintoißen
an Sero |anben, fo »ie e$ 1745 gefeßeßen, »iebe#
rum juerß »erbe auälaffen »ollen.

„SBarut»
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„SBarum folfen (Sie alfo nicf>t berechtigt gefbe#

fcn fepn, ftd) De») einem glücflicben Sludgange jur

©djabiodbaltung öon Denen audfaßenben Vortbei#

len eben fo wobl einen (JJntbeil eerjuDetialten , ald

©te folgen an bet »orbergetjenben ©efa(;r nehmen

muflent.,

,,©leid)Wobl ifl biefet Vepfrift unb bie Sludbe#

bingung biefer 23ore^eile würflid) tud)f gefd?ef)en,

unb bie ©efanbten 3f)ro königlichen SRajeßat (mb,

wie felbfi and 3bren «Pteußifcher ©eitd befannt ge#

machten ^nßcuctionen erbeflet, bauptfacbbd) aus

SEenagement gegen geulten, intmerju angewtefen

worben, r.tdjt jufdjlieffen, fonbern aBed ad refe-

iendum anjunebmen. ,»

„ ©leid)rcof)l Ton ©adjfett an bem wörtlich in

biefent unb bem »ergangenen 3al>re gefdjmiebe*

fenn foßenben Soncert wiber «Preußen, fo fortSbed

acnommen, unb um lodjubredmt, nur bie Je«,

b.aß bie «Pteußifcbe 3lrmee in 55o&men jü tf>un be#

fdme, erwartet, auch imVoraud baju burd) Sr#

riditung anfebnlidjev SEagajine, unb Anlegung ei#

net eigenen mit befonbern ©aulen bemerftenn 5Ej#

litairjlrafle über baö 535üf>mifcbe ©ebirge, bie ne#

tbigen Vorbereitungen gemacht haben. „

glicht anberd. Unfer £err Verfaffer mag bar#

wiber einwenben, wad er miß. Sr mag laugnen,

fo »iel er tan. 9Ean oerbrebe bie im ©redbner

Slrcbioe gefunbene unb aBer ÜBelt mitgetbeilte £e#

weife nacb aBer kunff. Sr mag immerbin nod>

fagen: Ratten ‘Jbrd 3\ömgl. ttlafeftat in pol)#

len auf ir'riegerifcbe Unternehmungen, unö

auf vorgebübete Eroberungen bas minbefte

2lbfeben gerichtet, fo würben Sie vielmehr

-Ihre Armeen nach bem preufjtfdje» Ipcy*
v

fptele
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fpicle nerftarFet, als feibige, wie »ctg crfi

Fürs t>or 6cm pmtgifcgen Ueberfalle gefd;e#
gen, uerminbert gäbe« } €o ift unb bietbet cd
bod) eine unleugbare SEBagrgeit, tag, betör man
in Preußen tie geringge Sluftalf \u einer ©egenwegc
Sorgefegref, man ftcg Segmeiegiftger <Beif$ mit
bem gigiggcn €ifer gemafnef, unb betör man ein#

mal ba$ geringge gemug, @a'd)fcn alle erfinnlkge
Sianfe angemenbef gäbe, bent Könige ton fhettf
fen Svttglanb auf ben Jjpald $u gegen. Sen jtung*
grif, ton Söetminberung ber Gruppen, fage jeber#

mann für eine terbetfteJig an, als batoit in benen
3eitungen €rttegnung gefcgage. Utib t»ie gimtnef
folcgeä mit ber auögentacgfenSieetoutengeKung ton
15000 8J?ann? Saö bepnage unubertoinblicge

Jäger bep iöirna ig bocg aucg ttogl ntdjt in einem
Sage berfeganjt? Sag man aber in anbern ©til#
efen noef, niegt in gegöriger 93ereitggaft war, bau
ran ig niegt fotpogi ber gute Sßiße alö baö Unser#
mögen fcßufb, v

Sie Sefcgömgung, bag man bey töagrneg#
mung ber greife» iRrfegesjUröftunge» in be#
ne» preugtfege» ©taute», mit bem ^ofe 3»
VOie» in Correfponbens getreten, um aucg
aUenfale ben S«rd>inarfd> ber preugifege«
Pblfer burd? ©adyfe» tu »erginbem, fey
wogt »icgt6 attjfcrorbenfUcgee, wen» man bie
«Ite» pertgeibigunggbuubHtffe swifege» bey#
be» *>0fe» in Ärwegung sieget, flingt jremiteg

«bgefegmatff, Sie anfangiiegeeorrefponbem gettg

fid) nid)t erg mit ben $veugifcgen gurügungen an,
fonbern fte mürbe nur lebgaftcr, 3Ute iHtlnbniffe

»erben bocg ttogl alte unb neue niegi aufgeben?
<gotl aber ja ba$ Sllfer ben S^orjug gaben, fo ig
bocg bie €rb»erbrfiberung tttifdjen ©aegfen unb
S&ranbenburg mogl bie altege,

£eytr,3»2$r,@ef<g,xvi.8. p <gn&*
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(gnblid) fud)f ber Jf>err QSerfaffec ben ©<$d)ftfd)en

£of »on aßen jur gaft gelegten 5&efd)ulbigungen

babutd) loßjumacben, baßerfagt: ,, 5Titt ber brit»

ten ©aftung berer in bem ^mi§ifd)en Memoire

raifonne bejtnblicben 2lnfüf)rungen, fo bloffe SPfi»

»atgebanfen unb 33eurt^et(ungen bem Äoniglia)

fjJoblnifdfen ünb anberer SOitnifierß in fid) begreif

fen, bat man um fo weniger ftd) aufjubalten Urfa»

d)e, ba bergleidjen bem ©pfiem irgenb eineß Ji>Of

feß niemalß jugerecfynef werben fbnnen. „

„©aß Jvonigl. <Pol)lnifd)e unb gfmtfürfil. ©ad)*

flfät 9D?inifierium , fdf>ret er furj barauf fort ,
be?

fonbetß aber ber Ädntgltd)e Premier - Miniftvc , ©raf

»on $rübl, bat baß Unglucf, bep königlichen

SJiajefidt in $reuffen in außnefmtenben Ungnaben

ju fielen, unb auf Sero 35efef)l ftd) »or ber ganjen

Sßelt auf baß bdrfcfie , unb mit nod) nid)f leicf)t

erbeten Slußbrücfen angegriffen ju fef)en. @o
fcbmerjlid) ihm biefeß SDiißfaßen eineß groffen $0io»

nard)en für feine IfJerfon bißig ju ©emutfje bringet,

fo »oßfidnbig fan er fid) auf ber anbern ©eite ba*

mit beruhigen, baß ber Unwißen berer geinbe eineß

j£>ertn gegen beffen©iener, baß oufridftigfle unb

ber wenigfien 3wepbeutigfeit unterworfene 3eug»

niß »on beffelben ‘Sreue unb 2Bad)famfeit für fei»

neß J&errn SJortljeil abgebe.,,

„3« bem bot Weber er noch fonfi ein SKinifier,

»on feinem Verhalten irgenb 3emanb , alß feinem

Jpofe SKedfenfcbaft ju geben. Sefagter £of felbfi

aberifi, nebfi feinen SSunbßgenoffen, immer einer*

lep ?)lan naebgegangen, unb bat feinet ©eitß afleß

forgfültig ju beobachten gefudjef, waß jur Unter»

baltung beß griebenß unb guten SSernefjmenß, unb

Slbwenbung neuer Unruhen, nur immer etwaß bep»

tragen ftonen,,, ^

,
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1

3ch h«be biefeß wieber nad) ber&fnge hergefeget,

bainit &(, mein Jperr , in einem 3Micfe ubetfehen

fdnnen, wie wenig baß betragen beß SKinigerß

|>ier gerechtfertiget »orte, unb wie wenig eben ba?
mit ber @<!cbftfd;e Jpof t>on ber 25rfd;ulbigung loß#

fomme. Senn , fagen fte mir bod) , id) bitte ge,

feit wann bat ber Jpert @raf S5ru()l aufgehdret,
Premier - Miniftie ju fegn? ©eit wann regieret

«r nid)t mehr im tarnen @r. spiafegat beß Äonigß
#on fohlen? ©ollen bie £anblungen eineß $>re«

mier minigerß feinem Jg)ofe nicht jur Saft fommen,
fo tmig ber Jpof felb(T feinen $hetl, Weber jegt noch
jufunftig baran nehmen; fo halb aber ber Jpof baß
Verhalten beß 9ftmigerß nicht nur billiget, fonbern
aud) fortfahret, nad> feinem glatte ju geben, fo
wirb feine ®ad;e bie ©acht beß .£>ofeß.

SBenn ein OJlinifier burd) feine 2infd)I4ge einen
3Ronafd>en bet; ber ganzen SKSelt oerhafr $u machen
fuegt; wenn er ihm fo oiele geinbe auf ben .jpalß

heget, alßer fan; wenn er, um biefen $wecf ju
erreichen, geh nid)f fcheuet, ihn mit ben nieberfrdd^

tiggen SSerldumbungen at.jufchwaqen ; wenn er

enblidg im Kamen feineß £ofeß mit teffen geinben
SSerbinbungen einfabelt, bie ihm hochft nachteilig

fet;n fdnnten, fo barf er wohl nid)t »ermuthen, bag
ein folcger SOTenarch igm fege gängig fet)n werbe.

Db aber bie 2reue unb Sßad)famfeit für feineS

£etrn SSortgeile barinnen begehen, bog er beffen

Zutrauen mißbraucht, unb ihn in bie Writaujfehen?

gen, allem Slnfehen nach gefdhrficbgenJfpdnbel oer#

wicfelt, ig eine grage, welche jü entfeheiben ich

mich nicht anmaflfe.

Sag ber ©ilchfifdje -Oof felbg, nebg feinen
3?iut)&sgenc>gen, allemal einerleypian nach*
gegangen, nehme ich (3® ein aufrichtige^ ©eganb#

& * nig
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niß an, baß et in äße bereit 9l6ßd)tcn eingefchlagetr.

QBie forgfälfig aber baburd) bie Unterhaltung beS

griebenö unb guten SSernehntenS mit Preußen ab#

gepeefet mürben, liegt am Sage, ©ie Unruhen

fmb baburd; ,
loiber! nid}t abgewenbet, fonber«

baS bon langer Seit her »erborgen gehaltene ÄriegS#

feuer iß erß recht jur »oHenglamme gebracht.

•fcaß 3hro Sömgl, UTajeßdt in Pohlen,

heiß e$ pag. 53 , 3i>ren jjEubjtuec? hierunter

nicht erhalten mögen, fallet 3hnen um fo be#

bäuerlicher, ba @ie, fo lauge ©ie leben, burd>

- 3l>re ^anölungen emtiefen haben, baß 2leb#

lid>Feit unb parriotifdje ©eftnnung bie Äicht#

fcl>nur ihres Perhaltens getuefen. $replich iß

eg ju bebauten , wenn man oerhinbert werben, in

ber Eroberung »on SO’agbeburg, ber £außmg unb

bem ©aalcrepfe feinen (Sntpecl ju erteilen*

Paß ©e. Äonigl. $?ajeßdt in fohlen geneigt

fepn, 3?eblid)feif unb patriotische ©eßnnung juc

Eftichtfdjtmr 3hreS SJerhalfenS ju machen, glaubt

jebermann, ohne ben geringßen Sweifel; baß aber

auch fold)e ©eftwning Oon lißigen unb ubelgeßnn#

ten SKinißern gemißbraudß werben fbnne,iß langß

burch bie Erfahrung beßatigef,

3d> ffir mein Sheil habe mehr j?od)achfung für

©e.Ä&tigl. SKajeßdf in fohlen, alS baß id) 3b«en
bie gefdhrltdtften 2lbfichten, suerft auf bie

Unterbettdüng bes Honigs von Preußen,
unb beim auf ben Umßurj ber ^rcyh«t «nb
proteftantifd^en Religion imXeid;e, bepmeßen

folte. 3<h fan 3hn«n aber auch nidjt bergen, mein
£etr, baßtd) befurchte, ©e. Ädnigl. pohlnifche

SKajeßdt ©elbß fehen bie Urfachen, SSewegungS#

gtönbe, Slbßdjten unb golgen beS Petersburger

SractatS
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Xtactatä nidjt «in. 2Benigjien$ werben Siefelbe

ben wahren ©in« uttö gwca öes Öejierrefchifche«

JpofeS ntd>£ argwöhnen.

2>ie ^reyl^eir ber ©tan&c, unb bie Befidn«

bigFcit bet* Keligioneperfaffung im Reich/ fob*

tc ftd> freyüch auf (Befesje grönben, unb pon
bereu ©4>u^ unb Beobachtung ihre ©icher«

heit empfangen : ©eben aber bie ©efege einem

9Jeich$ftanbe ba$ Siecht, einen mächtigen machbar«

burch 2ibnef)tncn feiner tanber ju fchw<Sd}en? Dber

verbieten fle btefem, einem angebroheteh »nb nicht

zweifelhaften Slngrijfe borjufommen ?

SBasS beucht Shnett , mein #etr, foltert fte Wof)l

glauben, baß ber Jjerr Gerfaffet ein^roguoife feptt

ntfijfe, ber niemals t>on ben Gegebenheiten Geutfd)«

lanbeß etmß gehütet, weil er pag. 54 fo fecf unb

frech fragen Darf: "Don Reltgionebefchtper«

ben * * ? toeisj niemanb ttn Rbtmfcben Rei*
d>e etwas. 3hrd iTfajejlät ber Rayfer haben
6id> gu allem Ueberflus pon neuem benen«

felben, ohne Unterfchteb ber Religion, nach '

Red>t unb (BerechtigFeit abhelfUchc VTTaafe

gu geben, gegen bas ganje Reich auf bas per«

binöiid>fte anhetfd>ig gemachte SBeld) ein tut«

toiffenber Q3u&ltcift ! 5£Ba$ für ^»cfnben hat bod)

baß gute ©achfen bie 2?erthcibigung feiner .©ache

anbertrauet!

Meß anbere fibergehe ich wit ©tiDfdjweigen.

<g3|i(l ohnebem fo gegrfinbet, wie baSjenige, wa$
wir beleuchtet haben. Slur werben fie mir nod)

erlauben, jumSSefchluß eine einige ©eile ju prüfen.

3hro Ronigl. ttTajefidt pon Pohlen, for«

bern alle fteye Staaten !in Europa unb alle

Reichetjutftänbe auf, burch ohngefaumten

Ö } (gebrauch
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(Behvaud) ilytev .4ufamntcngcfe^ten Jfrdfte,

&cit eirgeitjige 2lbftchten eines ^ofee in Set*

ten i£inl)alt ;u t[;mt * * * 6ie haben bas
Vertrauen 31t her ©erechtigfeit 3brer ©ad)e,
baß fold)e 3t>nen genugfame JUc^er t>er*

fdjaffen werbe.

SDiefeß tfi nicht feie Sprache ber tlnfchulb, bie

<«t benen ^ntriguen ihrer 531ini(ler feinen 2^eil ge*

nentmcn bat, unb ber eö burd) 5lbge(>ung bon be*

nen Söönbnijfen , bat innen fte ohnebem ftd) nid)t

etngelajfen haben will, alle ©fttnbe frei) (lebet, bet

SBelt |u beweifen, bag man fte jur Uruebuhr in

SSerbacht gejogen hat. €$ fctjeinet bielmehr bie

©pradje einer befchämten ©erjweifelung feg«.

@e. Ädnigl. SDlajeficSt in ^reuffen »erlangen ja

nid)t3 bon f^hro Äonig . <Pof>Intfd>en 9D?aje|tät alß

bie Sicherheit, bag 3h«en oon ©ad)fenä wegen
fein 2tad)fl)eil juwachfe. £)ie Skforgurtg biefeß

Iegfern t(l fein ungegrunbeter ©erbad)t. ®?an hat

richtige ©eweiäthumer bon ber wiberigen ©efin*

ttung in ^idnben. 5ßie leicht wdre eö, ("ich auf ei*

wen foldjen guß ju fe$en, ba aller ©erbacht auffrä*

ren müfle, unb tuan nicht n&hig hatte, bie ganje

* SBelf jum SMutoergiefien einjulaben. Me recht*

fchaffene Patrioten wönfchen mit mir, bag unter

bepben benachbarten halb ein gnfeß ©«nehmen
gejliftet werbe, bamit baS werthe ©adjfen einmal

jur JRuhe fomme.

©ie werben auö bem bisher ©epgebrachfen er*

fehen, wie unnatürlich unb oerberbf unfer Jpert

©erfafer bie Xßahtljeif borgeffeBef hat. (Er fchil*

bert unß btefelbe alß tilgen ab, unb (teilet unä fetefc

unter bem Slnflriche ber Stßahrhett bar. 3luß bet»

heilfamflen SBlumen jiehet er ein tbbtltcheä ©ift.
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Mett fit nur bie»Hefe <*) mit »eba^f, weltebet)

bem 3)reugifd)en gintrift in ©««Wen» i»‘ft.en ©r.

ÄänigU 5Raje(faf in «Preuffen unb ©r. Äontgltol)en

SRajefidt in Voglen bidfaW abgegangen, unb Jagen

@ie mir, ob ein allerer e&rliebenber «föenft/o

bamif timfpringen werbe, wie er «tat? ©<< 1“»»£

fen oielmebt 3&nen ben aUerer&abenfienJöegrtf

pon ber Sencfung^art be$ SdnigS Don SPreufiett

ma^en«

3t ftlieffe unb öerl>arre tu

(*) Sicfe »tiefe finb in ber Sammlung ber

neueren Xeittsgefepdfte, in bem 27 bis gaffen

©tücf, von pag. 42 *. bi« 474* ousful)tUcf) ju

finben; nnb jum $beil im 3 t«« ^anbe biefer

»eptrdge. ©. 206 . tc.

Untevfucfeutta bergra^e; Ob ber

$&uig uon <£ngeücmP Pie mit Pen

jofen errtd)tefe £onoention ju galten

perbunben fep? 1758 *

§. 1.

/•Vft eine »emu&ung nn^lidj, fo ifi ed gewif bie*
*
V tenige, welche bieJpaublungen ber freien 25ol*

fer prüfet, unb bie £f>aten t,cr «Regenten nat

bem ewigen »dlferretf beurtpcilef. @leit»<«

aber bie Untertanen in einem jeben ©faaf an bie

©efefee ber gflrften gebunben finb, fo finb aut alle

5B6lfet ben unoerdnberliten [Retten bet Statut

unterworfen* ©efefce finb ntd)t nur einzelnen Wen«

0 4 . w«*
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fc^ea, fonbern aud) ganzen Elfern tmenfbebriM}»

Biefe 3iotf)wenbk;feit grunzt fid) auf bie Unotb#
nung, wetd>e in ben uicnfd)UcbeH.i>anblungenberr*

fd)et. ©es befragen 9iuf>e unb v^icfjcr t>«it , nicht

nur unter $prioatperfonen, fonüetn aud) unter freien
23olfern. Äein SSolf, weldjeß in Kriege oermicfclt

ift, würbe eine glücflicbe 0iube genieffen fbnnen,

woferne fte nidit burd) ©efege Wieberum bergeflel*

lef würbe. Sie ÜButt) eineß erbitterten unb geilt*

gen Jtriegeßbelben würbe felbfi ben (jeiligften Sem*
peln ior ©olö, alß eine fette t&eute entgehen, bie

prd mudien ^aüafte jerdbbten, bie jarfeften jtinber

nickst fd)enen , wenn ffe n?d)t burd> weife ©efc|e
jutücf gebölten würbe. Bie müchtigden JjDeere

fünneit nicht eisen Ulugenblicf o()ne@efe|e befielen.

@ef>et bie ^Kinblungen einer Slrmee , weld>e ooit

aller 2Serbin&lid)feit, ©efe$e« ja folgen, befreiet

Wirb. -Der geige entfliegt , ber ©einige plünberf,

ber ©raufaroe oergiejjt unfcbulbig- iMuf/uuö ber

«tebrige € tol^e befiehlt. Biefe oercbfcheuungß*

Würbige Storfteöung id ber tRatur beß SUenfd)eti

unb ber Erfahrung »ollfomnten gemäß. @ie id

fein jF>irngefptnn(f, fonbern eine norfiWenbige golge

ber natürlichen Bosheit, welche bie SReufcben ohne

©efe§e außüben,

$. 2>

Sen ober(fen Üiang unter adelt @efe|en bebau*

pten btejenigen, welche fiel) auf unfereSßatur grün*

ben. Biefe entbecfet bie gefunbe Vernunft aSett

<D?enfebcn , unb ihre 99erbtnblid)fcit id allgemein.

5Q?an mu|? biefen 3ied;ten unenblid) »tele Sorjüge
Por ben bürgerlichen eingedeben. 3ene baben i|*

ren Urfprung bon ©oft, biefe non SRenfcben.

3ene grünben ftd) auf unfere SRafur, biefe auf üuf*

(brUcbe Umjiünbe. 3«n« f»»b unoerdnberlich" biefe

anbem
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dnbem fiel), fo oft 23erdnberangen itt einem ©faat
»orgeln. Jene bauern ewig , biefe nur eine ge«

ringe 3eit. 3ene fcfweigen bet) bem @eraufd)e bet

SBajfen, biefe befehlen ben |ablreid)ffen Slrmeen,

2Mc$ ba£ 3ied)t ber tftafur ifi bie 0iid)tfd)nur,
nad) welcher flreifenbe 2S(Slfer ifjre Unternefmun#
gen abmeffen muffen. 3?ad) biefem 9ied)f muß bie

5£efd)affenfjeit ber Kriege , SSönbnific unb Gönnen«
tionen beurteilet werben* Sa td) gegenwärtig
bie 2Serbinblid)feif berjenigen GonPention,' weldje

ber Wollig Pott Gngeflanb unb GburfiSrjf ju J?anno«
ber mit ben |$ran$ofcn errietet (jat, jctgltebere;

fo werbe icf) mid) in biefer Unterfud)ung blo3 auf
baö SRafttrredjf berufen, um au£ biefem bie 23er«

binblicffett fowüfji ber Hannoveraner al£ ber ^ran«
jofen ferjttleiten. 3d) werbe erfllid) bie ©elegen*

5eit ju biefer Gonoenfton anjeigen, alöbenn bie

Gonoention felbfl anfufyren, unb bann ii)ren 3nfjalt

famt ben 9ied?fen, weldje betjbe Spart&epen baburd)
«r&aiftn {»«ben, erfiaren.

5* 3 »

5ßa$ bie (Selegenljeit anlanget, fe fjatfelbige bet

©nfafl ber granjoftfdjen gruppen in bie Hannd«
Pertfdjen fanber oerurfadjet. Sie granjoftfdje

Slrmee nahm bte anfeljnlidjflen ©tdbte von bem
Gljurfurftentfjum Hannover in SBefig» ©ottingen,

Gtnbecf, ja felbfi H(inn°t)er würben mit fremben
j?riege$vblfern angefußef. Ser ßetjog von Gum*
berlanb mußte ber weit überlegenen SKadjf ü6eratt
weichen. Gr würbe genüget, bie vortljeilljafte*

flen ©egenben ju verlajfen, unb bie größten 01dße
bem geinbe ^Jreiö ju geben. Gr lieferte jwar Per#

fcf)iebene ©djarmüßel, aßein nidjf ju feinem 23or#

t^etL Gnbtid) fiel ben 26|ien 3ulii ein Ejifjigeg

Treffen Vor, aßwober23erlu(i fowofl pon berHatt*

£> 5 nbverifdje«
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nüberifcben <tß granjüßfcben Slrmee über 2000

sjjRann gejätet wirb. Siefer »erluff war ben

aiflitrtf tt f)6d)ft nachteilig, inbem jte fiebnunmebro

juröcf »eben mußten. 6elb(i Jjannober würbe

eine S&eute ber fteinbe. $et> biefen Utnßanben

fonnten bie granjofen ihre Slbjicbten glücflicb ertet*

d)en. ©ie batten ben größten Sbeil beö gebauten

eburfurfient^umö in ihrer ©ewalt. 2lucb Bremen

«nb Serben würben nicht gefebonet. ®lan fahe

nunmebro felbft an betn gnglifeben $ofe bte be*

trübten folgen, welche bie ©nwobner ber -panno*

berifeben üanber empftnben mußten, nur alljuwobl

ein. Ser Äänig t>on <£ngetlanb , welcher fonft für

bai 5£3of)l feiner Untettbanen febr beforgt iß, würbe

burd> bie gegenwärtigen Umjtünbe in bie größte

Unruhe berfeftt. ©te gaben alfo ju einer €pnben*

tion ©elegenbeit, welche, wiewohl fte noch nicht

bie »orige fuße SKube unb ben erwünfebten ^rieben

wieber berßeßte, hoch einen SEBaffenßtÜßanb ber#

urfaebte, wobureb bie Seinbfeligfeiten auf einige3«t

aufgehoben werben folten.

4*

©er großmütige unb friebfertige Äönig non

©ünnemarf, welcher bureb biefeö fOiiftel ben 5ßeg

tu einem halb eefolgenben ^rieben bahnen wollte,

hat biefe€onbentionberurfachet. €r hat bterbureb

eine beutltcbe 5))robe »on feinem eblen Gbaratfer

an ben Sag geleget, inbem er ber SButb, welche

SRenfcben erwürget, ©ebranfen fe|te, unb bas

UnalucE ber gebrueften Jjannooeraner erfragltcber

machte. <£r iß e$, welcher btefen ©tiflftanb ber#

mittelt, unb bie fogenannfe ©arantie ober Sourg#

febaft übernommen hol* ©a$ Siecht, bte ©treifig#

feiten unter friegenben SSolfern ju fcbltcbfen, w ein

Siecht ber SKenfcblicbfdt, unb fommt aßen Golfern
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»ermbge ihrer natörlichen ^repheit ju. Ser Briefe,

grieben ju giften, bem Qhlutbergieffen ein Snbe $u

machen, flammet bon einer magren füienfcheniiebe

^er. Sr if? beffo liebengwürbiger, je mehr er ber

menfcf)licf)en ©efeflfcbaft nu|ef. folglich »erbte#

net ber Äottig bon Satmemarl bie f'iebe ber SRena

fd)enfreunbe. D^nfe^i&ar ifl biefer SRonard) burdj

bag Unglucf, weicheg Bremen unb Serben betrof#

fen fjat, auf bag empftnblidjfle gerührt worben.
Sr wollte, baß bie geinbe ben unfd)ulbigen Sin#
tvofmern nid)f mefjr Unglucf jufttgen foflten. Unb
baher bebiente er ftd) feiner grepßeit. Sr bewog
baher bie feinblichen fparthepen, ihre ©eßnnungen
ju bereinigen, unb einen SBaffenßißßanb j« errid)#

ten. S5epbe fJJartbepen, welche bie reblidje 2lbßd)t

biefeg Jfonigg einfalfjen, glaubten berechtiget jtt

fepn, ber gttr6i?fe biefeg 9ftonard)en fplaft ju geben,

utit bie geinbfeltgfeifen ju unferbredjen, unb willig#

ten alfo tn bie borgelegte Sonbenfion, welchejauf
folgenben Slrtifeln beruhet

:

$. 1

5»

Articul. I.

„Sie geinbfeligfeiten foßen in 24 ©funbett , unb
wenn eg möglich iß, noch eher »on bepben ©eiten
aufhören. 3Ran wirb in biefer 2l6ßoht fofort bie

befehle an bie betafchirten $orpg abfertigen.

Alt. II.

„Sie £i!lfgtruppen »on ber Slrrnee beg! Jherrn

£erjogg »on Sumberlanb, nernlid) bie Reffen, bie

SSraunfchwetger, ©achfen#(55otbaer, unb biebon
bem Grafen »on ber ?ippe>tBucfeburg, foßen jurficf

gefenbet werben, unb ba eg nofhig iß, benSRarfd)
befonberg tu »eranßolfen, weichen fte nehmen, um
nad) ihren refpectiben hanben jurßcf ja .lehren, fo

s
wirb
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»irb pon bet 2ifliirten Slrmee ein t@ertcpalofFicier,

'unb einer Pon jebet Nation befonberd, abgefd)icft

»erben, mit welken man »egen feinet Stuppen,

bet Slnjahl bet ©ioifionen, wie fte matfchiren fol#

len, ihres Untevf>altö unb ihrer 5pajfepor(ö überein«

fomnten wirb; n>eld>c SfJaffeportd ©e. SpceBenj ber

Jherr ©farfdhaD Pon Dltc&eUeu ihnen erteilen »er«

ben, um fid? nad) ihren hanben $u begeben, »o fte

einquarfiref unb Perlegel »erben fallen, fo wie man
beöfaBd jwifdjen bem §t«n$dftfchen#Qfe unb ihren

refpectiPen Herren tlbereinfömtnen »irb«».

$. 6.

Artlc. III.

,,©e. $dnigl. Roheit ber J&erjog Pon Bumber«

lanb petbinbett fid), mit bem itheil ber Slrmee über

bie ©6e ju gehen, »eiche in ber ©tabf ©tabe nid)f

gelajfen »erben tarnt; ber Shell Sero Gruppen,

ber in biefer ©tabf in ©arnifon gehen »irb , unb

»eichen man rechnet, baf? er auf 4 biö 6oooS0?ann

(leigen tonne, »irb bafelbfl unter ber ©aranfie ©r.

sjftajeftdf beö $dnig£ Pon ©dnnemarf bleiben.

Serfelbe Sheil foB bafelbfl feine Strt Pon geinbfelig«

feit au&Sben, unb auch refpectiPe bergleid>en Pon

©eiten ber Sranjdftfchen Sruppeu au$gefe|t fepn.

3ufoige bejfen ifl man burch Sommijfarien über

bie bepberfeitigen ©rdnjen überein gefommen, »el«

che man runb um ben $lap für ihn unb bie ©ar«

nifon bezeichnen »irb, welche ©tdnjen nicht über

«ine halbe SMe erftrecfet werben fonnen, nad) bec

Shefchaffenheit beP Setrainö ober ber Umfldnbe,

Worüber ftrf> bie (Sommiffatien auf guten ©laube«

»erflehen »erben, ©er Stefi ber £anndoerifchm

Slrmee foB bie Öuartiere jenfeitd ber Qclbe nehmen;

unb um ben Sftarfd) biefer Gruppen ju erleichtern,

fo »irb ber £ert SJJarfchaB Pon Siidjelieu mit ei«

wem
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ncm bon bet £anndberifchen2Irmee ifjrn jujufenben#

ben Dfficict ben 28eg berabreben, ben fie neunten

foßen, (Er berbinbet jtd), olle *j5dfte unb bie tio*

thige'Sidierheit ju geben, fccumt befagfe Gruppen
unb i^re Sagage nad) bemDrte ihrer SSeßimnumg
frei) gebracht »erben formen ; wobei; ber Jpetr

Jperjog bon fumberlanb fid) borbehdlf, Wegen ber

Siu^breifung ihrer Quartiere jwifchen ben Jjdfett

llnterbanblung jh pflegen. SBal hieran,idfiftpen
Gruppen anianget, fo foßen fte in bem Ueberreff

ber 4>erjogtf;ömcr Bremen unb Serben bi$ ju ei#

ner entliehen 2iuefdbnung ber benben ©ouberain$
bleiben,

7'

Art. IV.

©>e bie borfieljenbe Sirtifel in ber furjen 3eit

boHfirecft werben fcnneti, foß bie J?anndberifd)e

Slrmee unb bie babon fcetafcf>trten €orp$, befon#
berd bad, fo ftd) in Srocfhaufen unb ber ©egenb
befmbet, in 24 ©tunben (ich unter ©faberefiri#
ren ; bie granjoftfehe Sirmee foß nid)t tlber beit

gfuf? Dfia tn bem £cr.$ogff)um Bremen gehen, be#
bor bie ©rdnjen reguiiret worben. Uebrigenö aber
wirb fte alle fPofiett unb Sanber behalten , Wobon
fte im Sefi$ ift; unb bamit bie Slbjcidjnung ber
©rdnjen nicht berjdgert werbe, weldfe jwifchen
ben bepben Armeen errichtet finb, fo wirb matt
jwifd)en $ier tuib borgen, ald ben ioten biefeg,

burd) ©e. 5?onigl. Roheit, bem £erjog bon €um#
berlanb, unb ©e. gpceBenj, ben .ferrn 35?arfd)aß
bon 9itd)elteu, (Eotnmiffatien bon gleichem Öiang
nach Sremerfdrbe fenben, um fowohl aBe ©rart#
jen bon ber granjdftfdKn SJrmee, ald bie, wel#
<he burd) bie ©arnifon ju ©tabe nad) bem »er#
fiehenben brieten Sfrtifel 6eobad)tet werben muffen,
ju regußren.

2iße
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halt getreulich unb unter bem ©lauben ber ©aran#

tit ©r. ©ajefiat beö Äünigö oon Sannemarf ooH#

togen werben/ welche Sero Unterzeichneter SKini«

fier auäjuwürfen über (ich genommen hat. ©e#

flehen im Säger $u (Elofier# jjeeoen, ben 9, ©ep#

tember 1757.

Sie ‘pacifcenten waren auf ber einen ©eite ©e.

JSonigl. Äoheit ber £er$og oon €umberlanb ,
©e>

neral ber aüiirfen Slrntee; auf ber anbern aber

©e. <£«eDenj ber J&err SKarfchaß £erjog oon 3li#

chelieu, welche ihr Cchrenworf bem £errn ©rafen

oon Spnar, atö ©efanbten 00m Äinig oonSünne#

matf, gegeben ha&en.,.

§. 8 .

Siefeü ftnb bie ©orte ber berührten (Eonoenfion.

3ch will meine Betrachtungen hierüber ber ©eit

mitfheilen, oorher aber einige aügemeine ©ahr#

heiten oon ber tflafur ber (Eonoention, befonberS

«ber oon benen , welche einen ©affenftißfianb ent#

halten, oorauS fehiefen, unb felbeauf gegenwar#

tige tEonoention anwenben. €in jebet Vertrag er#

forbert oon benen errichtenben gewiffe nothtoenbige

©genjehaffen , ohne welche er ungültig ift. Oie

»aetfeirenben Sheile muffen freien SJerfianb unb

SBiHen beftßen. ©ie müffen oon erlaubten Sin#

gen pacifciren. Surchf, Sifi unb ©ewalt heben oie

grepheit unferer ©eele auf. Süchten wir unfer

Slugenmerf auf gebaute (Eonoenfion, fo finben

wir biefe ©genfehaften bep bepben theüen. ©0#

wohl ber -Oerjog oon Gumberlanb, al3 auch ber

Jberjog oon Richelieu, fonnten unb wollten pa#

cifciren. ©ie fonnten pacifciren, bieweil (ie bepbe

bie Siatur einer (Eonoention einfahen, unb oon ih#

ren hohen ^tincipalen bie h>ter|u gehörige 33oß#
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madjt erhalten Raffen. hinberte fte, ihre

ftraft unb SBillen ju gebrauten. Set £ersog

»01t <£umberlanb würbe webet bued) einen argliftis

gen betrug, nod) burd) eine ungerechte @ewalf

ju einer @on»ention gelungen. Sie gurcht »or

ben jufünftigen folgen fan ben Vertrag nicht um
gültig machen, inbem fSe eine gerechte unb gegrtin*

bete gurchf tff , »eiche alfo einen gültigen »ertrag

»erurfachef. ©ie grtinbefe fich auf ben glücflichen

Fortgang ber granjüjifchen Sßaffen, bejfen geigen

freilich ben £anno»erifchen Untertanen nicht »or?

theilhaft fepn fonnten.

§. 9‘

»ad)bem ich bie allgemeinen ©genfdjaften ber

Vertrage entwicfelt habe, fo fomme id) juc befom

bern@aftung, nämlich ju bem ffiaffenfiiQfianbe.

€in 58affenf!itl|fanb ifi ein Vertrag, welchen feie#

genbe sßarthepen au« ber Abftcht errichten, um
baburch bie geinbfeligfeiten bet) fortbauernben

Ärieg auf eine befümmte Seit au«jufe|en. ©elb|i

bie Benennung jeigt bie Slatur biefe« Vertrag«

jur @nuge an. Sergleidhen Vertrag erforbert ein

Vermögen über bie Angelegenheiten ber »ülfer ju

pacifciren. Siefe« Vermögen wirb nur benjenigen

jugeeignet, welche mit einer frepen 9J?ad)f gefem

bet ftnb, um alle« in bem Nahmen eine« ganjen

58olf« ober ihre« Principal« ju »errieten. Senn

hierburch unterfcheibet fich begleichen »ertrag »on

einer ©ponfion, inbem biefe |War »on einer offent*

lid>en iperfon, jebod) nicht im »ahmen einer Sie*

public errichtet wirb. Süßorau« benn ganj unge*

iwungen folget , ba§ bie »erbinblichfeit einer

©ponfion blo« auf ihrem Urheber hafte, unb nicht

weiter au«ijubehnen fep, ba im ©egentheil ein

Söaffenflillfianb felbft ben Urheber be« Ärieg« »er*

binbet.
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binbef. Siebenten fünnen ihre ©ercdjtigfeifeft an*

bern gar wohl mittheilen. IXitd^ts hitibert fte, ihre

§rei;l)eif unb 93fajeff<St nad) eigener SBiflfufjr $u

gebrauchen, Serjenige aber, weldjem eine fo hohe

9Kad)t gegeben wirb, beftf$et beöwegen m>d) lange

nicht eine ©lajcffät. Er if? bem ojjngeadjtet in

feinen übrigen JpanMungen eingefdjtdnft, alö tvel*

d)t ber SSorfdjrift feinet -Oerrn jeberjeit unferwor*

fen ftnb. Sa aber ein SGBaffenfiiUftanb auf eine

geraume 3eit eine fehr wichtige Eonoenfion if?, fo

befiehlt bie Klugheit, niemanb bie S3?ad)t auftutra#

gen, weldje ju ihrer Errichtung nhtfig i|?, alSei*

nem hohe« unb erfahrnen 5?rieg$mann.
. \

§. io.

Ser Urfprung biefer Eonoenfion iff »on ben ber«

fchiebenen Umffanben, »eiche friegenbe 2S5lfer be*

treffen, herjuleiten. Sowohl ba$ 9ted}f, als aud>

bie SnHigfeit empfehlet fie. Sie $3?ofh»enbigfeit

machet bfterä , ba§ S5eftegfe felbige alb ein Mittel

ergreifen, »eldheö »ermögenb if? , ihr Elenb ju en*

ben, unb bie Idngfi erwünfdjte Siuhe wieber herju«

(feilen. Ser Sieger, »eld)er mit einer ffoljen

Kühnheit «nb glucflidjen Sapferfeit unü&erwinb*

lieh gefchienenc SJefcnng erobert. Wirb bon ben un*

beffdnbigen @lücf gewarnef, ftd? auf feine 93ortljeile

nicht aDju fehr ju Der(affen, »nb feine galfd)heif

nicht ju prüfen. Sie 53ienfcf)lid)feit, nadjbem bie

Sraufamfeit »other bielc taufenb 93Ienfd)en erwür*

get, beweinet nunmehr baö auf bem Äampfplag

fchwimmenbe Sblnt, unb bebauert einjele Sheile

bed jerljacEtett Äriegbhelben. €0?it einem SEBort:

ber Sieger wirb burch »ernünftige 0rünbe be»o*

gen, nunmehro feiner glücflidjen SButh Schranfen

ju fefjen. Ser ISefiegfe a6er feufjet fd>on lange

nach Kühe« ©i« bereinigen alfo ihren SEBißett, unb

befefti*
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fcefeftigen ihre ©önfcheburd) feierliche Sunbnifjc,
tnbem ge bet)be eine gewige %eit befiimmen, um
in felbiger feine geinbfeligfeiten auöjuu6ett. Sefteri
woflen fte buvd) begleichen €enbention ©elegen*
heit unb Siufje ju einem in 3ufunff erfolgenben
grieben berurfachen. Unb bie (Erfahrung lebtet,

bagbei;be>g5artbei>en tvwrfiicf? hierburd) ihre Jpof#
nung erfußef haben.

©a$ nun ben jwifche« ben granjofen unb Qcm?
noberanern gesoffenen ©affengiflßanb anlangef,

fo haben ihn gebachte' ^erjoge bepbe im 3lahmett
ihrer ÄiSnige errichtet. Senn fowohl bet £erjeg
bon (Eumberlanb ald auch ber ^erjog bon W.ä)e»
Heu, Ratten borbet hierzu «in fre!)e3 Vermögen er*

halten, ©an fann biefeS gab beutlich au$ ben
ganjen Ärieg^unfecnehmungen bei;ber $a«het)ett
erfennen, auch bie befehle unbDrbonanjen, welche
fte befannt gemacht hoben, beweifen biefe& jnc
@nfige. Siefe Verrichtung war ihrer ©itrbe, 2lw»
fehen unb @ef«hr boßfommen geraag. Verfchie*
bene Slbgdjfen haben ge hierzu bewogen. Server»»
jog bon Qtumberlanb, bem ba§ @lücf nicht gunßig
war, mngte aße Vortheile berlaffen. €r berfud)te

bag dujferge, inbera er geh enblich big nach ©fabc
juruef jog. <£& würbe ihm nunmehro aße @ele*
genbeit, ben Jpannoberatiern ^>ülfe ju fchaffen,
benommen. 2lfle$ ju wagen, unb geh big auf
ben le|ten ©ann ju wehren , ig mehr eine SBßr*
fung ber Verjweigung, alä ber Klugheit. 3uc
SPerjweigung hafte er nicht Urfache, tnbem bec
granjögfche £ofju griebengborfchldgen geneigt
War. Sie SRothwenbigfeit befahl ihmalfo, nun»
tnehro eine Sonbenfion ju fchliejfen, fraft beren bie

friegenben 2h«tle einanber nicht mehr beunruhig«8*

«eytr.3.«r,@efch.xv.^, g) foft*

$. ix
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foflten. €t Wellte gierburt ba# Unglucf ber .<?att#

n#»eriften Untertganen ertrdgliter machen. Dti#

(fyeltni, bet bie ©eßnnungen feinet ^>errn »oll*

fommen fannte, war ebenfatt# bereit, feinem

@laä 6d)ranfett ju fegen, Jjierju fam bie unei*

gemiögige ^urbitte be# großmütigen $<5nig# »on

Sdnnemarf , welche bie wibriggeßnnten ©emutgec

in einer fo nuglicgen aibfitf lenfte, unb alfo einen

»on ber SRenftlitfeif, ©ro#mutg unb tfluggeit

gerßaiumenben Vertrag au#wurfte.

§• 12*

Siefe €on»ention fan aber mit nickten nur fut

eine blojfe ©ponßon gegalten werben. §ine@poh«

fien erforbert nitt eine ©ntoilligung eiheö Sott#,

©ie »erbinbet alfo ba# 3Sott nur, in fo fern ei in

ben aSerfrag einwifliget, Sie bepben Urheber ge#

baegter @on»ention »erbinben jugleit igfe gogen

^Principal#, ogne beten ©nwilligung fie «tefjt bie

©erettigfeit, «me fo wichtige Sonoention, »on

welker ba# ©Itltf unb Unglucf ber Sanber abgdn*

get, ju erritten , gdften auöfiben fdnnen. 3t
Witt attgier einigen geringen ©nrourfen begegnen,

weit« man gierwiebet maten fdnnte. SKgn

tonnte einwenben, baß biefe €on»ention nitt gub

tig fet), bieweil bie Principal# tf>re fßagmen nkg£

unterfegrieben gaben. Slflein it antworte, baß

ein SÖeöoflmdttigter in ©rrittung eine# 3nßru#

ment# unter SS5lfern , mit nitten erß bie Unter*

fegrift feine# ^»etrn ndtgig gäbe, inbem bie ©ul#

tigfeit feiner Unternegmungett tgeil# »on feine»

freien 58iatt, tgeil# aber aut »on ber €inwitti#

S feine# J&ertn, weite it bereit# »orau# fege,

ngef. €# iß genug, baß felbiger in ber Un#

terftrift bie ©teile feine# Principal# »erfritt, unb

erggt nitt n&gig, biefe# *u erinnern, inbeinja
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leicht ju Permuthen iß, baß fein ©eneral eine fo

hdcbß merfrourbige Jimnblung unternehmen werbe,

wofern er nicht Dorier oon bet ©eßnnung feinet

gperrn Pevßdjert iß.

§+ 13*

©priemt man ferner, baß man biefed Wo|l bot*

bem ©ieger, a6er nicht Pon bemS&eßegten fagen

fbnue, fo beliebe man hoch nur ju erwägen, baß

aud) ber 35eßegfe längß borget-

, ehe bergleidjett

#anblung gepflogen wirb, Pon ber Uebereinßim*

mung feinet $ptinc;pald überzeugt fepn muß. €d
iß wahr, baß bad Unglücf und bfferd in felche

Umßanbe fefcet, welche wie nicht Poraud febett

fänuen, unb welche und notbwenbig befehlen, ei#

nen ÖBaffenßißßanb einjugeben, bamit bem gefnb«

bie berma&lige ©elegenbeif, und ooflig juruini#

ren, benommen werbe. Stimmt ber geinb unfere

öorfdjlage an, gönnet er und bid auf eine be#

-ßimmte §rifi Siube, fo ßnb wir perbunben, betl

hierüber gefcblojfenen Vertrag ju halten. @efe|f

nun aud), baß ber Sfonig Pon «Engeßanb bem .per#

|og Pon (Eumberlanb feine Drbre wegen einer er#

folgenben (Eonoention ertheilet hätte* ©efefct, baß

gegenwärtiger Vertrag blöd aud einer unoermeib#

lid>en Siotbwenbigfeif, unb ebnePerber erofnete

€inwt0igung bed Äänigd gemacht »Porben wäre?

fo iß er hoch nach benen ewigen ©efegen ber 33er#

nunft perbunben, bad 9Boi)l feiner iinterfhanen jt*

beforgen. ©a nun ihr SCBo^l eine (Sonnenden er#

forberte, fo iß er nach bem 53elfetred)f fdjulbig,

fte ;u billigen, ©er £er$og Pon gumberlanb fan«

alfe oon bem Äänig aflerbingd bie finwifligung j»

einer (Eorwention , welche blöd ber Srieb , bad be#

vorßehenbe Unglücf ju permeiben, geßiftet bäte

forbern. Slflei« ed iß biefed nicht «äthig, bieweif

3 ße
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fit ber Sünig ohne bieS für gültig gehalten, mH
nickten aber für ungültig erflarethat.

$. 14*

Um aber biegrage, welche id) oben »on berSSer*

&inblid)feit be$ Sönig$ »on Sngeflanb »orgeleget

habe, bejio beffer unb gründlicher ju beantworten,
wiß id) anjrgo bie Sonbention felbff burdjgefjen,

unb mit nötigen 2lnmerfungen beleuchten, ©djon
ber erfie 3lrfifel ifl »on einem fefjr wichtigen fjn#

half, äßen rühren nicht bie 2lnfang£worte: »Sie
geinbfeligfeiten foEfen in 24 ©tunben, unb wenn
eß möglich i(i, noch eher »on bejjben ©eiten auf«

fjüren.,, Unter ben geinbfeligfeifen werben alle

Siebte begriffen, weldje ein gerechter Stieg wür#
fef. Sin jeher rechtmäßiger .Stieg feget einen ent#

Weber bereite ^gefügten ober noch erfolgenben

©chaben »orauö. 3ft ein 93olf beleibigef worben,
unb fan feine ©enugtljuung in ber ©ute erhalten,

fo muß felbuje baö ©chwerbt »erfdjaffen. Um
aber biefen Cnbjweef ju erreichen, fo erlaubet ba£
SBolferrecht einem 23o!f, in be£ artbern 8anb
geinbfeligfeifen auSjuüben, welche fowol biegen#
fd)en felbji, al$ auch ihre @ad)en, aitgehen. Sie
®?enfd)en werben ihrer grei;heif beraubet , unb btt

©efangenfd)aft unterworfett. Sie ©achen aber
werben »on bem geinb in 3>eflg genommen, wel*

(her ße ju feinem 3iugen unb ißorfheil gebrau*

thef. 2lÖe Qlrten ber geinbfeligfeifen foßen nun*
mehro nach biefer Sonoenfion aufgehoben wer*
ben. folglich fan S)5id>elie« »on nun an nicht

Weiter gehen, eine bisher fretje ©tabt befegen,

©ber ßch nur iw einen ©charmügel einlaffen; ba
im ©egentheil ber $erjog »on Sumberlanb ftd)

ebenfaßö nicht wieberunt entgegen fegen, ober nur
ba$ fleinße Sorf, welche* bereift bie granjofeti

befegt
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6efe$t haben , befrepen fann, fonbetn 5ic ©achen
bleiben in ben gegenwärtigen Um|?dnben.

S* i5*

€<$ wirb aber auch jugieich bic Seif befltmmef,

in tuefdjer bie gdnbfeligfeiten aufhomt fallen/

nehmlich in 24 ©tunben, welche einen bürgerlichen

Sag au&nachen. SiefeS ifi ber gewdbnhche 2er?

min, pon welchem man insgemein behauptet , baf
er jur ©efignehmung jureidje» €in geinb, mU
«her bereite ein banb eingenommen hat, fan nach

ber SOiepnung oerfchiebener anfehn liehet Siechtäleh#

rer nicht eher baS S&eftpungSrecht erlangen, ali

wenn 24 ©tunben oerfloffen finb. SBdre biefei

wahr, fo formte man hier eine Urfache befiimmen,

warum bie Seit Pen 24 ©tunben angefeßf wirb*

SlUcin man würbe ohnmdglich begleichen Srfld#

rung machen Wunen, ohne feinen SBifc ju Per#

fchwenben. 3<h halte berührte SKepnung ber

ffiechWlehrer mit ©runb für ein leeret ^»irnge#

fpinff, unb behaupte Pielmehr, bajj, wenn einmal

ein SSolf berechtiget 1(1 , baö anbere ju befliegen,

felbigeä auch ju ben ^Kitteln, welche jur ’Jtoäfüh*

rung feinet Swecfö bienen, oerbunben werbe, Ua#

ter bieSKiftel, @enugtl>uuttg ju erlangen, gehöret

bie 53eft§nebmung, S)aö 25otf, weichet nunmehro
t>a$ feinbliche 2anb einnimmt, barf alfo nur bie

©achen in 3>ef?h nehmen , unb bebienet ftch alfo

nur feines Siedhrä* SBarum foflfe e£ benu aber

erfi einen gewiffen Termin erwarten, um ein Siecht,

welche^ e$ fchon porher beßfcf, ju erlangen?

biefeä nicht ein offenbahrer SBibetfpruch? 3Die Ur#

fache, warum 24 ©tunben in gegenwärtiger €on#

»ention angefeft worben, i(l, weif biefe Seif ju#

reichet, bie Sonoenfion ben ©olbafen, burch welche

men hie ^einbfeiigfeiten auiübet# hefannt |u rna#

U 3 «h«&



- Sl

ajo 5fe ) o ( &
Chen. Äann biefeg eher gefaben, fo fottennach

ben Porten biefetf 23ertrag$ bie feinbfeligfeiten

nod) eher aufbären.

§. 16.

3d) gebe in meinen ^Betrachtungen fort, unb

fotnme auf ben jwepten Slrtifel. ®r banbeit Den

«inet gertbeilung ber SlÜiirten Slrmee, unb wirb

^ierinnen befcbloffen, bag oerfebiebene Gruppen

Wteber nach Jpaule geben foUen, tote cu$ §. 5 . er#

Relief. Siefer Erntet ifi toobl ber gefährliche für

ben ätonig in (SngeÖanb. 3d> touttbere mich auch

gar febr, bag er oon bem ^»erjege oon Sumber#

fanb accorbiret worben ifi. Senn ifi einmabl bte

ganje flrmee jertbeilet, fo ifi ber Sättig nicht leicht

im ötanbe, ftef) in $ufunft ben granjofen ju tot#

berieten. 3$ werfe alfo hier eine febr fcl)Were

unb wichtige »jrage auf : Db nebmlicb ber Sättig

Uon ©tgellaub oerbunben fei), biefen jwepten Sir#

tifei ju billigen unb ju beobachten 1. SSieine Unpar#

<bet)lid)f 'tt unb Siebe jur SSabtbeif lägt nicht ju,

bag id) biefed behaupte, 3d> habe jwar erinnert,

bag ber Jperjog oon (fitmberlanb frepe SRacht be#

lommen habe, im Sßabmftt bei Sänigö einen

©ttllfianb 5« fchlieffcn* SUlein feine ©ewolf gieitg

«id)t weiter, ai£ ber 2ßiiie femcä ißrincipalä. <£r

fonnte jwar aßeö unternehmen, jebod) nid)f£ tbun,

v toelcheö feinem ^»errn ben grägten Jfiacbtbeil notf)*

wenbtg berurfachte. Sißurbe bie Slrmee jertbeilef

toorben fepn, fo würbe nunmebro ber Sänig auf

cinmabl alleSraft unb$?ad)t in ben teutfdten6faa#

len oerlobren haben, (Sä ifi and) gar wohl ju

glauben , bag bie ^ranjofen nach bem oergofjenen

Termin ber ^onoentien, iljre Bereinigung würben

»rthinbert (jähen*

$* x%
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S* I7'

£tetau$ leite ich jwo ungezwungene geigen:

$te erße, baß bet J?erjog Don Gumberlanb beffet

«et&att/ wenn er biefe (Eonbention nicht gemacht

hatte. Sie jwepte , baß bet «onig »on€ngeBanb,

«B ein tluget Regent, unmöglich felbtge habe

fcitligen fonnen. Siefe leitete geige t(Jbet@tunb,

warum icf> behaupte, baß er md)t f^tgTe%
ihn tu halten. Senn eine jebe S3etbmbltcbfett fe|et

«inen SBewegungägtunb borauä ,
bet aber aut

weine €rfealtung abjieCen muß. Ser Jtontg bott

fngeHanb bat ald Regent bie Pflicht/ feinen Staat

unb ßd> ju erhalten ,
unb folglich fann er obnrnog*

lieh einen Vertrag eingchen ,
welcher t|m alle SJiits®

tel raubet ,
bief&ißßicbt *u erfüllen»

§. iS*

cm* fehe gar wohl botaug, baß Diele ßaatiber*

fidttbtge ®<Snner über biefe Slnmerfung murren

werben. Siefen $tt Gefallen will ich meine @e*

banfen noch etwa* beutlieber unb boflßanbtget er*

flaren. Sie ganze ©ad)e fommt auf bie Unterfu*

ebun« an. in wie weit ein Principal burd) bie .panb#

Jung eineg «Bebollmachftgten , bem bie Sorge einer

«amen 3lrmee anbertrauet iß. rerbunben werbe.-

®td) wiü fürjlid) einige allgemeine ^Betrachtungen

««{teilen, unb aug felbigen biefe gragc entfdjeiben»

$ i9‘ ff
©n jeber 35eboHmdd;tigter befomtnt fein 23er*

whgen, fein Slnfehen unb feint ®ered>tigfeiten, eon

bem J&ertn, welchen etSienße leißet. Ste m*
getiten, ttelcften bte allgemeine obliegt, tl)te

gdnber 6eglu<ft ju mad)en , ftnb nicht bermßgenb,

aöe? felbß gu beforgen. ©ie ßnb 5J?enfcben. Sie

grafte i&reg ©eißeg unb ftotpetg ßnb enbitd)*

Iß 4 ©w
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^ie f&tnen nicht überall gegenwärtig femt. ©en»

^t^te

J
bef0

i
SettJem 2B^1 ber entfernten

SSJJS„®"* *£
ber ^ent gleichet Dem @ei|i be$

M>* nuc *>«« gattjen Körper m
ES^ßiS^'^” ronbetn auc^ bie auf*
ferften ©ttebmajfett ttäc*> einer freien SBißMfjr %t*^e(

*
,r
®te (ta3e« “Ger ihre Verrichtungen an«

iX£f' mbmm
«tpetlen. Unb baher ftnb bie crftcn OucOen , au$
2jW* manben Urfprung berSBürben unb ®hren«
PcEfen tn ber Stepublif Verleiten mug. £ie soßör«

»1 rl
b
K
n e

t
nanbcr unterfchieben, welket

£S9ieb
^ aUfJec ber ©efchäffe

JW** Sewtchttger bie ©efchäffe ftnb, beflog*

S.S.m! ^urbebeSjenigen fepn, »eifern ihremernmuw ubergebenmrb. hieraus erhellet bie

S$ ?
fe,k ml$e mit

.

bet -.®eWerwng beß @e«
unb anberer per«

®n ^ebolfatäd)figfer wirb eon bern
Sanbeßberrn gefenbef, unb lat bie frepe m&t, in&54"1

*
bH 5

ff’entl'^en Angelegenheiten ja
beforgen. €r übet baher auch bie »ernehmjlen

f$a
J

te« au^ a^e mit betOebereingimmung

mbmienWitT °
;He We!d,e fdn ^cinciPal *»<&<

£. 20.
*

®^e folcheJJerfon mug aifo bon bem SBiöen fei«m «prtncipafö genugfam eerfichert fepn, €r mu§
an bie Porgefchtiebene Drbre binben.

*

»»»»
1

?•
er mit^Biffen unb Uebereingim«

,w«8 ferne«, ^«rtn ein nachteilige* SSünbnig

f° f
,cb bie ©tulb nicht ihm, fonbern

beut ^rutcwal 6epgemeffen, al* welcher i» biefem

S lÄWenb
i9 ba^fi«bn<ß hülfen mug. ®ad;t

er im ©egenfheil einen bem Principal fchäblichen

Vertrag,
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Vertrag, oljne feine Uebereinfiimtmtng erlanget jn

haben, fo wirb ihm biefe£ jur Saft geleget, er wirb

jur S3eranfWortung gejogen, unb fein «Principal ifl

nicht fchulbig, ^anblungen, weldje feinem SSBtOen

»eilig entgegen ftnb ,
ju billigen. 2llfo fan, jum

SSepfpiel, ein ©eneral en €&ef ju feinem Sßovrpeil

gar wopi einen fßaffenffillfianb auf einige ©tun#

feen, ebne ißtffen feinet £errn entgehen, ba er im
©egentbetl nid)t »ermögenb tff, einen ©tjßlianb

auf etliche SBodjen ju errichten. SßaS nun gegen«

Wattige ©noenfion anfanget, fo batte jwcsr bet

J^erjog »orl€umberlanb bad ffiemiögen, aud) ohne

SBijfen bee Äönig$ einen SBaffengißfianb einjuge«

ben. Slßein , bad 3?öiferred)t »erbinbef feinen

#errn nidt S« benen ihm b^ebft nachteiligen «Pun<

eten, ber«leid)en ber berührte jwepte Slrtifel iff.

Unb bod) tebaupfe icb, bag berSonig' ibn S« halfen

fchulbig fep. 3d) will biefeg, fo wibrig e£ and)

immer flitget, ohne mir jh wiberfprechen, beweifen,

$* 2t*

3d) Inte btefe SSerbinblichfeit nid)t aut? bem
SSSlfertecht, welches fb« bielnteljr befrepet, als au«

feinem ©tißfehweigen ber. ©ein begangener $eb*

ler legt ibnt felbige auf. SÖtein «Beweis beruhet auf

folgenber belaubten SlecbtSreget: SBer ju ber Seit

fd)We/gef, baer notbwenbig reben foll, ber giebt

feine gtnwifligung ju erfennen. Der Äönig»on€n*

geßanb buttem biefem jwepten Slrtifel nicht fchwei«

gen foHen 5 & batte fo gleich feinen SBiberwillen

fepetlid) erfldren foHen. 2luf btefe Slrt Wörbe m
ftd) Md)fprdjubtciret haben. SlUein, waS fan man
anber« au$ feinem ©Zweigen fchltefen, a!S bag et

auch in biefem «punct eingewilligef habe? Unb
folglich fege tch in feinem Verhalten ben ©runfe

»ett bet 2>erbinblicbfeit , welche ihm obliegt. Um
sp

% btefe«
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biefeß recht einmfefjen , fo beliebe matt ju merfen,
tag ein jeber 9J?enfd) btird) feine eigene £anblun#
gen gef) bet §ret)l;eifeu, welche ihm baß Dlatur#

recht bergonnet, berlugig machen fonne. SetÄd#
Big oon Gngeßanb batte ein frepeß Vermögen

, ge#
genwartigen Sßunct entweber ju biflijen, wo$u et
aber nach bem SSoifemcht nid)t bettun ben trat,

»bet ju oerwerfen. ©a et aber fein; Grflarung
einet SKißbiBigung ober eineß 3Biberwilenß erbfnet

f>at,foig er nach bet oben angeführten Tiegel fchul#

tig, auch biefen, obfchon fcfjatlidjen uib gefahrli#

eben 5f)unct erfaßen.

§, 22.

3$ betlaffe ben jwepfen Slrtifel. S>r briffe $ie#

letauf ben -Sluffenthalt, welcher außb-ucflid) ben
bepben illrmeen beßimmet wirb. Ser £>erjog oon
(Sumbetlanb macht geh an eifebtg, einen theil ton
feiner 31rmee nach Stabe in ©arnifen ju fdßcfen.

Gr behalt geh eine fftejiigttng oon 4 b:ß 6000 Wann
bor, welche bafelbß unter bei ©..ramie teß jtijntgß

ben Sdnnemat f bleiben foß. Siefe ©orte finb

bloß oon ben -gsunboerfeben Gruppen ju pergeben,
alß wefdje freplid) in ihren eigenen üanbet oerMei#
ben mußen. folglich iß eß wiber bie Gonpenfion,
frentbe, alß Reffen twb ißraunfebweiger, nach Sta#
be in ©arnifon |u fehle?« , wie fold>tß bet jwepte
Slrtifel jur ©nuge befrafttget. €ß iß nunntehro in
biefenJjepben 2lrtifeln bie Diebe bloß oon bem Dicß
ber £am5oerfd)en 8lrmee, weldie auß ben j?anb#

Sruppen, nicht aber Srembett begehet. SieDictb#
toenbigfeit unb iSißigfeit erforberte, bafi man bie#

fern Sorpß einigeß Serrain jur 35efa£ung tn ihrem
eigenen üanbe einrcSumen rnuge. £ierm war frei)#

lieh fein Drt bequemer alß Stabe, biernei! ge ba#
felbg in bekommener ©icberOeil (eben fdnnen.

Um
N
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Um aber allen jufünftigeu ©djwierigfeiten unb

©treitisfeifcn juber ju fommen, befahl bie Dotfid)*

figc Klugheit , bie ©renjen be£ ©ebief£, t»eld>e$

ihnen überladen mürbe, aufö genauere ju bejlim#

men. «Kan hat alfo alle ©elegenheit |u jufunfttg

fleh ereijnenben ©renjflrcifigfeitcn burch eine 2lb*

Ketd)ttun§ fcerfd&en son fccpben n forgfat*

tig ju »ermeiben gefud)f, «m befto mehr SKufje unb

©i^erh«t j« bebefltgen.

§ 23*

(iß wrb ferner erinnert , jbag bie int gebauten

Jerrain fleh beftnblichen Stuppen aller getnbfeltg#

feit ftd) enthalten feilen, welche benn aud) »on ben

granjoflfchen Gruppen au$ge&|et werben feiten.

SMefe €nnnerung war eben nicht h»*fi nothwen*

big; inbent bie Statur eineö SBoffenfltliffanbeS eine

Unterlafiimg ber in Kriegen üblichen geUtbfcligfetf

ten erfotberf. Slßein, fle i(l eben nid;t uberffugig,

bteweil auch bie befanteflen unb aHgemeinen©efege

nid)t beobachtet werben; foi|i, jüm SBepfpiel, ei«

jebcäSSolf »erbunben, baö anbere nicht su -»erlegen.

Siefe iPflidjt fchretbf bie SSernunft fowohl einzeln

solennen aiö aud) gangen Golfern »or. SlOein

bemei>ngead)tet haben bereit in ben dlteßen Sei#

ten bie SJolfer Vertrage jur ^eftdtigung biefer

ß)flid>t etrjdjfef. Unb baher iji bergleichen Vertrag

nicht unnüg.

§. 24.

t>k 3lugühung ber geinbfelfgfeif, »on welker

hier bie Siebe iß, sielet »on ©eiten ber $mw»era*

ner auf bie granjofen , nicht aber auf ihre eigene

Knferfbanen ,
bereu greunbe unb 33ertheibiger fle

flub. 23on ©eiten ber granjofen aber hauptfadj*

lieh auf bie £an&mfche Slrraee, unb alSbenn fos»

gleich
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giftig aut auf Me Untertanen. 3ene feilen nm*
Hief;re ntc^t weiter »erfolget, Mefe aber riebt »ei*
ter gebrfleff »erben, atö bael ©iegefreebt gebet.& iß alfo hier ein fehr genauer Unferftieb jwißben
i>em SJecbt ber granjßftften Slrmee wiber bie £a<
noöertfnet unb gegen ihre Untertanen ju bemer*
fen. Saö 3ved)f btß ©iegeö »irb biircb einen
SBajfenßißganb nicht aufgehoben, inbeit et bieg
auf bie geinbfeligfeiten «fielet, tvelcfjc mit beti

«Baffen »edbet »erben.

Uebrigeng leutfef aug biefem Slrtt'fel He Sfßig*
feit unb SKenftenliebe, »eite icb bet> bem Diicije«

lien antreffe, fattfan» herber, <£r »erfpiiebt aßeg
tnoglite iur dtleicbferung beg Marfdjeß, »eiten
bie feinblicben Stoppen nehmen foflen,.bemutra*
gen, ihnen bie nötigen ?Jdffe unb gehörige ©icber«
beit ju »erftaffen. Sie SEBorte; „bag feine £rup*
«pen in bem Ueberrege ber £erjogtt!mer Sternen
9, unb Serben big ju einer enblitenSluefobr.ung bet
vbepben @ou»eraing bleiben foßen,,, enfbtrfen bie
mofid)t, Warum er biefe €on»enfion errichtet habe,
«pine 9?oth»enbigfeit, fonbern blog ein SerUngen,

Set »ierfe Slrfifel enthalt ehenfalg eine fehr weife
Serorbnung. SepbePartien bemühen fit, aße
getnbfeligfeifen fo gfeit unb eher, alg bePorßeben*
be 3lrtifel befannt ober erfußet werben . nu&nfi^

$• 35.

halb »ieberum eine ©nigfeit ju giften, »ar fein
Giertet.*, c . , .

26.

IJogtion «nbern, bot 0> , bag feine ber erobern jua ju

ia|eni
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nofc femme, 9fidjt€ war anjego nötiger, al$

eine genaue 2?effimniung ber ©rennen, welche

funfftg ibreSlrmeen fc^eiben foflen. SÜfan bemd&et

ffd), biefeS atfb gleid) ben folgenben Jag p be#

Wölfen» €r würben gierp Somroiffarien bott

gletd;eni ÜJange gefcfficfet» ©ie muffen aber

»on gleichem Siange fepn-, bamif nidg erg p bec

geil, ba eine fo widrige Singeiegenfjeif, feinen Sluf*

fcf)ub leibet, beforget werben foff, unnuße 9fang*

ffreitigfeiten entgegen niddjren, welche offerä bie

gröffen ©efcfydfte ntc^f nur berjögern, fonbetn au#
seriffubern. Senn tä ift befannt, bag öftere bec

widgifffe griebeneiraefat burd) bergleitfjen ©frei#

tigleiten berpgett worben iff. goigltd) ig bie

©leid^eit beb SXanged alletbingä einer auäbrücf#

liefen SSegimmung wurbig.

27,

SRun folget bie Unterfdjrift. Sie Unferfdjrift ijf

ein fein widgigeg ©juef twn einem feben 3ngru#
ment, ©ie giebt ben Urheber p erfennen. <8ie

ig ein fid)ereb Sennjeicfgn , woburd) man ein äd)#

teb 3ngrumenf bon einem erbidgeten Untergefdjo#

benen beutlid) erfennen fan. Deffenfticffe Urfun#

ben, welcfg greiffgiten, SSÜnbniffe, ober Vertrage

enthalten, muffen bon $erfonen unterjeidjnet Wer#
ben, welken bie 53erridgung gebadeter Singeiegen«

feiten anbertrauet ig. Seine ^rioafperfon ig bec#

mogenb, burcf) feine Untfrjeidpung ifjncn bie not£«

wenbige Sraft p erteilen. 3d> jdlge ba&et bab
Kedg, bergleidgn Urfunben p unterzeichnen , un#
ter bie ©eredgigfeifeti, weldje benen bornehmffere

©taafbperfonen eigen ffnb. €b ig aber nidg ge#

nug, bag ber Urheber einer Mrfunbe feinen hoffet*

•Jfamen nnterfdgeibef, €r tg berbunben, aud; fei#

um Gharatfer beppfeßen, weitab bap bienet, ba®

mit
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mit fowohl ein^nfirument boßfommen unb glaub#
»üt'big »erbe, ali aud) bie fpdte Sftachfontmen#

fdjaft beflo freierer unb gemiffer eon ber SBahrheit

«tuet Urfunbe urteilen fonne.

$. 28.

Siefe ©genfdjaften befutben ftd) aud) 6ep ber ge#

gegenwärtigen £onoentioni Urfunbe. ©ie hat eine

ftdjere unb boHfommene Unterfcbrift. 3dj »iH f?e

hier »lebet f>olen Uttb alibetm jergliebern. ©ie
lautet alfot

„2111c obige tlrtifel feilen in ihrer gort» utb %n*

half getreulich unb unter bem ©lauben ber ©aran#

tie ©r. SRajejtdt bei Ä&iigi bon Sdnnemarf tioH#

jogen »erben, »eiche Sero ünterjeichnefer IKini#

per auijut!6en über fleh genommen hat. ©efebe*

!&en imJ?lofier Serben ben 9fen©ept. 1757...

$. 29.

SiefeUnferfchrift ifi fehrbeutlid). €i»trb gleich

bet; bem Slnfange erinnert, bag alle obige Urtifel

getreulich bottjogen »erben foHen. SDJan mtö hier#

mit allen ©ntfchulbigungen unb falfchen frfldrutt*

gen jubor fommen. Sie £reue berbinbef uni,

uufete 2lbftchfen mit ben ©efinnungen berfenigen,

»eichen »tr Sreue fchulbig ftnb, ju bereinigen,

folglich »iß Richelieu, bag man fo, »ie alle flrti#

fei inigefamt, aii bejbnberi ben 2fen genau hal#

ten foD. (£r »erlanget, bag ber #erjog »on€um#
berlanb einerlei; ©efiunung mit ihm hegen, unb
alfo burch gegenwärtige €onbention ben SBeg ju

einem erwunfehten grieben bahnen foll. Sag et

ferner ben ganjen Inhalt ber 2lbftci)f, warumJe
errichtet »irb, gemag ertlaren fotf*

§* 30*
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§. 30.

@i£ fofl aber unter bem ©lauben beg $ontg$

ton Sanneuiarf boUjogen »erben. Ser ©runb

Rieben i(i leicht einjufehen. Ser Äfoig bon San*
nemarf i(l ber emittier s»ifd)en ben friegenben J5an«

noberanern unb granjofen. Gr hat burd) feine

3?itte gegenwärtige Gönnenden gegiftet. Söepbe

Sßarfhepen fonnen alä geinbe ftd? nicht einanber

beettauen. G$ mug oifo ein unparthepifder unb

neutraler Regent, ber bepben mit gleicher greupb*

fegaft begegnet, ihnen ©icherfjeit berfdiatfen. Sa«
htr hat ber j?onig bon Sannemau' bie Pflicht ber

35irgfd?aft ober fogenannten.Oarantie öbernom*

mett.

$
»UI biefdichten be^jenigen, »eld)er ©aran*

tie leijet, fßrjlid) butdjgehen. Gin ©atanfeuc

»erjtch?rt bie friegenben fjarthepen , bag ber grie*

be, »tld)en fie fchliejfen, gehalten »erbe. Sie

©atamie aber i(i entmeber allgemein, unb jielef

auf alle Slrtifel, ober fte fielet nur auf einige. Ser«

ner fo ttad)en (ich entmeber bie ^acifcenten felbg,

«ber ein btitfer jur Garantie anheischig, ©egen*

»artige Gonbention »irbbon bem Äonig bon San«
nemarf einer allgemeinen ©arantie berftchert. Gr
i(l alfo »erbunben, aud) auf bie Grflärung beä sten

3lrtifel6 ju bringen. Sie »Jkcifcenten aber ber«

fiebern biefen ©tiflfianb burd) ipfanber, ir.bem

SRicbeliett tm ®efi§ ber .&annoberifd)en 5?anbe bleibt,

hingegen bem -fperjog bon Gumberlanb auch ein ge«

»ijfeS Terrain eingeraumet »irb.

§. 32.

Sa alfo ein ©aranteur Sürgfdjaff leiffet, fo folgt,

bag erberbanben fep,bentS3olf,weld;em ein ©d;abe
»OB
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»olt 5er mtbem <jJartbe0 jugefügef wirtr, btmu*
(tcl)en. lltti» baber ig 6er Äonig oon Sdnnemarf
berbunben

, gegen 6en ©erleget feiefcr (Sonbenfion
ftd) ald geinb $u erflaren , un6 6em unfcgulbigert
S&eil benjugeljen. €t ig fdnilbig, feie unter bet?

jföepen i)3artbet;en funftig enfgebenben ©freifigfei*
ten, in fo fern biefe €onbention barju ©elegenbeit
9'e6f, ju fehlsten. 2lud) ig er befugt, ge autben*
tifö ju erfidren, ob er fdjon ntc^t felbg ein pacifci*
renber £(jeil ig. Senn man fehet billig boraud,
bag ber ©aranfeut bie fünfte eine« ©tinganbed
«m hegen einfeben mug, inbem er ge meigenfbeill
felbg berferfigef.

33»

©ollfe jemanb auf beit Zweifel geraffen, ebben«
aud) ber fertig bon Sdnnewarf berechtiget war,
bie ©aranfie ju übernehmen; fb bienet hierauf jur
Slttfmorf, er aße etforberlidje Qigenföaftett
hierju begge. €rig ein freier Regent, »er bie
50?ajegat beggef, mithin Ärieg utrb ^rieben führen,
©unbniffe fchliegen, unb ©ertrage eingeben fann.& fonnte aber gegenwärtigen ©filiganb gar wo$l
garantiren, bieweil bei)be ißarfbegen einen Siegen*
ten, Weldjet neutral ig, gehet trauen fdnmn. <£r

hegtet ferner bie nothige ©Jacht, bie ©aranfie ja
bewürfen. Sag er aber freiwillig biefe Pflicht
übernommen huf, biefed beweifet eine rühmend*
würbige ©Jenfcgenliebe.

$ 34»

3ut Sludferfigung biefer ©aranfie würbe Serr
©raf bon Sgnar, ©efanbter bed#dnigdbon Sanne*
matf, gebrauchet. Siefer würbe alfo mit ber ge*
wohnlichen ©oflmacht audgerüget, im ©amen fei*

ned£errn bieSonbention ju rafihabiren unb ju un*

terjeidjnen«
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lerjeichnen* Sie begben fpacifcenfert fottnfett alfo

ganj ftcfjec Dem @rafen,weid;er f)ier üic iperfohbeg

ülonigS borßeUefe, trauern €r tiat ßf'tie tue Sin?

roiütgung fetneä Jperrn nichts unternommen* ©eine
»fpartblungen (iitnmcn mit bem 2ßiIIen bed S’e.ugS

öberein, unb berbinben alfo bett jioiug. Slan bt#

liebe fiel) hier an bad, WaS tob bereits oben bott

ber 3)?ad;t eines iSeboBmächtigteu gefugt, jtt m
«ment, *

S* 3?v

t)amif nun aber feie ipacifcenfett j« ihrem §ibecf

gelangen mod>ten , fo haben fte ihr (gljtenwort ttt

bie JÖaitbe beS J?ei*m ©rafett bon 8i)nar gegeben»

SDie ©etbofenfeeit, ftd) bet) feiner €()re ju berbinben,

tfl fefer alt» 9D?an fann fie >uv flauerer halten > alS

feie $5efrdftigung bufefe ©bfchmiJre. Sie ®bfd}WtSre

feinben baS @ewi|fens fte fegen eine gurefjt bor bie

3lflmad)t ©otteS böraUS» 3ißein matt fart ftefe auf
büß ©eibijfen ber 2lbgcfartbten, jttmähl in unferer

Seit, nid)t aUju ftefeer berlaffett» Sie Sfere tff ein

imfcbagbareS @ut , tbeldjeS ber ®fehfd) erhalten

fofl. Ser@ebrauch,ftch bnrrf) fein €femttbert bet»

fetnblich ju machen , ifi befottbetS lütter bert Slbeli»

eben nnb (x’hen ©tanöeSpetfonen üblich» Stefe

fuchen ihre €fere nicht jeberjeif fowobl in bett^tanb»

lungert, als bielmehr in ihrer SEdtbe» SBer nun
feet) feirtem ©brenwott ftd) anheifchtg macht, ber

giebt jü erfenttett, 5a§ er feihfltifeben, feine SSBörbe,

feinen ©farib, nebft aßen grettbeitert jttmtpfahb ein»

fege* ©efegt nun, tag er feiner Sjetbinbltchfeif

fein ©etiögen leiffe, fo wirb er feineS ©tänbeS uuö
feiner SBttrbe berlujlig* 3ßet flehet alfo r»d)t, fcajf

gegenwärtige (Jonbentiort gestügfattt beteiliget unb
befrdftiget fet), ba üWeert anfehnlicht geringe ititfe

hohe ©eneralS ihre <££>re, welche eben fb gtojf, all

«eytc,3.^r.@ef<h*XV)B4 Ö m
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©fanb iß, äum $fanb ber ©icherbeif geben’

©ie haben baburch biefed £önbni§ frafttget unb
heiliger gemacht. 3b» S&renwort hat ber Äoni«
»onSarmemarf alä bie »oßfommenße 2}erftd)eruna
'einer unbeweglichen &n»enfion angenommen,

$. 36,

€nbli^ Wirb noch ber Dtf, wo felbige errichtet/
unb bie Seit, wenn foldjeg gefcheben tft, binjuge#
re0efr wobet) ich nichts! $u erinnern ßnbe. 3dj wiß
alfo nur noch einige Slnracrfungen, weld;e bie game
Tonnen tion angeben, madjen. 3d> glaube tu fei«
btger emen Hauptfehler $u ftnben, welcher auf ber
Unboflßanbigfeif, worfnnen ße äbgefaßt iß , beru#
bet. ©?an glaube nicht, baß id? bloß aug einer
eitlen Sabclfucbf biefen gehler entbecfe. gin jeber
©faafilüerßanbiger wirb mir gewiß belichten,

tft hei)be tyaxtfye\)m fcerfpro*
^en, alle geinbfeligfeiten ju unterlägen. Slßeiit
ffe beßimtnen nicht bie »erfcbiebenen Sitten ber
gembfeligfeiten, woburch benn ©elegenbeif ju un«
enblichen ©chwierigfeiten »erurfachet wirb. Senn
ba ber Jfrieg nod) forfbauert, fo fragt eßßtb, ob
benn yiicbelieu noch SSranbfchagung fürbrat, $0?a«
gajine aufrichten, unb Derfer befeßigen fomte?
SOtan rann auch leicht »etmutben, baß benbe 9)ar*
tbegen bie Seit über , welche ber ©fiflßanb bauern
foü, md)t beißig ruhen werben, inbem ge fld) benbe
auf ben gaß, wenn nach »erflogener Seif biefec
€on»enfion ber Ärieg wieberum fortgefübtet wer«
ben foß^ juruflen mögen. mn hätte alfo bie
Stechte bet)ber gJarfbetjen wäbrenbet Seif ber gon*
»entton beftimmen foßen, um bie jutönftige 8?ad;«
»befle ju »erböten, .
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jvom'gl ^reufifdjeS «nt) <2fj«r#$3ran*

benburgtfd}CS? Pro Memoria.

bweffl ©e. 5?onigl. SKojeflaf in $reuffen feiert

permufhen fetnien, bagin Slnfehung bee

Pon einem €orpö truppen im Perwichenett

Sftonatfj ’3uniu3 gefchefjenen Dccupstion ber©fabt

Erfurt, Piel Siufbebenö gemadjef, unb bcäftalb,

wie eß in ber that erfolget, bnrd) £Ketcf)€f)ofs

räth'iche 58eranlaffitng ein jfapfetl, €ßmmigionö*
Sectet an ben 9ieid)#fag gelangen würbe; fo f)dt#

ten 2JHerbod;fl Qiefelben ©ich bod) mshlnidfl Per#

fef)en , bag man oon ©eiten (Ebur#9Diat;nfl, mU
ä)iß feine permepntlidw 53efd;»erbe bereitd porhin

bei; bent SfteidpShofrath angebradfl, nunmehro

auch beshalb nod) befonberg ba6Perfammlete3ietd>

behelligen, alfo an jwepen Drten dfiage fuhren,

unb bind) ein am 27ffen paff, $ur Sictaturgebrach#

teß €f)ur# Slapnjifcheä ©efanbtfdjafWmemoriale

eben biefelbe angebliche Querelen wieberf;olen tour#

be, afö woburcS) jugleid) intenbiret werben u-ol#

len , baö gefamte Üieid) gegen ©e, 5?onigL Sftaie#

flat aufjubringen , unb baffelbe baljiti ja bijponi#

ren , um wegen einer Permepntlidjen ©aiiefecticn

ein Keich^gutadjten an Äapferl. SBajefldf $u er#

flatfen.

Sftan fonnfe nun jwar Pon ©eiten ©r. $iSnigf*

SKajefldt in Preußen biefe aufgewdrmfe unb an fleh

ungleich PorgefleHte 35efd)Werben ganj otjnbeanf#

wortet laffen , unb fld) auf ba^enige pro Storno#

rta iebiglid) bejiehen, weld)es Pon Sero treuge#

horfantflen @but # 33ranbenburgifcS;en (Semirialge#

fanbtfdjaft am 4ten Slug, ad «des legatorum difhi-
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buiret Worben
, worinnen unter anbern biefer

furtifche« ©acpe halber eine hinlängliche 2Ju«funft
gegeben, «nb pprnefjmlich biefe« griutfelid) ge$et*
get worben, burd> wa« filt beträchtliche Umffän*
be ©e. ilonigl, €£T?a jeffat tn iJJreuffen Ijietju betpo*
gen, unb wienad) ber 5?riege«rai|on ohnoermeib*
lia.) gewefen, ©ich eine« Drt« $u Pergehern, wo#
non man ohne @runb «nb tlrfache foupconniref,
bag bie Sran^ofifcbe 33oifer f?cl> beffen bemädidgen,
«nb jum ffZachtheil ©r. Ädnigl. ?D?ateffäf bebienen,
fpkher^pon ffgw-

* £0fap«| betagten Gruppen wißigff
emgeraumef, and? 3hnen alle £glfe unb SPepganb
pbenpin geleitet, folglich feie Gelegenheit erleichtert
Werben würbe, wiber ben Inhalt ber befannfen'
5Xeicb«*ffonßitutipnen, frembe ©älter in ba« £ert
»on £e«tfd)lanb jiehen, unb gd>ju beffen au*
genfcheinlid;en Kuin «nb beforgenben Umgurj be«
fReich«fp(temafi« barin fefi fegen j« laffen. 3e tpe*
niger man aber einer folchen DJeicb«* ffonffitution«*
tpibrigen Demarche unb ©nperßänbniffe« Pon bem.
erficn €butfätffen be« 3Jeid)« unb beffen ^ppffani*
ier fid) Perfehen fpflen; be|to mehr erforberf e« feie

Stptbburft, bag aße pafriotifch geßnnfe SXeich«*
ffanbe barauf beffonbere 3lffention nehmen; ««nah*
len, ba nunmehro, leibet} $u heßen Sage lieget,,

bag affe« ba«jenige, was man 5tänigf. sprcugifcger
©ett« wegen ber ©tabt (Erfurt oorber gefehen unb
befurchtet, fid), bemalen in ber £baf Perig'ciret
habe ,Jnbem nid)f aßein mehrbefagte ©tabt ron
gramdgfdjen ©ollem pccupiref, bärau« ein SM*
fenplaggemadKt, unb. intenbtret wirb, ©e.ßonigi.

in tyueuffen t>on bafjer befrieden, unt>
©ie fowof, al« affe benachbarte 9£eid>«fidhbe, nod)
mehr ju beunruhigen, unb feeren £anb unb l'eufe

Seffenb« ju perheeren..
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©o fe()t' man dhur * 5)?apn|ifd)et <Se*f€ in beut

nötigen Äriege gegen beu ©inmarfd) ber graniüf!#

fdjen SSolfer auf teutfchen ©runb unb 23oben ge#

jchtpen, unb fo befannt beffen bamahiS angewanbfe

^Bemühungen ftnb, um ade SveichSfidnbe bagegen

oufjubrinjen fo (ehr fallet eS jefjo einem /eben in

bie aiugen, warum baSjenige, fo »orf)in alö DleichS#

(fonjiitutionSwibrig, ber teutfchen ^repfKit gefaip

lief) , unb ju bei? DteidjSfpfiemafiS Umfturj abye#

lenb cffcntücO behauptet worben , bermalen mit

©tidfd)Weigen übergangen, fce-öf>aI6 nicht bie min?

beffe 35efd)Werbe gefufjret , cieinieijr ade gactlifdf

jum. Untergänge ber teutfd)en grepffeit unb 3tuin

ber Üieid)Sffanbifchen Sanbe unb Seufe bepgetragen,

unb wie foid)ergeffä!t baS geheime SSerffanbnif

mit bem Wiener ^>efe unb beffen auswärtigen 211#

liirfen Perrathen
,

jugleich aber auch an ben Sag
gelegef werbe, waS biefeS por patriotifche ©eftn#

nungen gewefen fepn, weiche jwar ben SceichSoer«
' banb unb bie 2iufred)fhalfung beffe« SJerfaffung int

SDJunbe führen, in ber 2£)at aber baS ©egentheil

unb mehr a!S ju beutlicf) pigen, baß nur bem 3n#

tereffe beS SBiener ^)ofel adeS facriftciret werben,

23cioat«bftd)ten aber unb 2lnimp{ttdt ber5Bohlfafjrt

b'S SSaferlanbeS borbringen muffe, eS möge gleich

mit ber teutfdjen §repheit unb 33ead)tung ber

5teid)Sfagungen, bann ber -^orfchrtft ber SBahka#

pifulatton, wegen 2ibhaitung ber fremben ?vup#

pen auS bem Steiche , befd)affen fepn , wie eS im#

mer wode.

Sfßenn fonfeen ©e. Jtonigi. €D?afeffat in fprcujfen

gegen bieienigen ©taube, fo ©id) 5h''ea abgebrun#

genen ©efenfWmaaSnehmungen mit@ewalt wiber#

fe|et, unb burch Qournirung, Gruppen unb ©eibeS,

£)ere $$einbe fj5arthte ergriffen haben , ©td) nicht

freunblid) bezeigen laffen fdnnen, folcheS werben

Q. 5 ©ie
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©ie ©td) felbg beppmeffen haben, Unb wie ig ei
mit Qöilltgfeif p oerlangen, bag Merfjochg Siefel#

6en bie 3!)ro angetanen SJeldöigungen ganj oben
bin mit gcfcfjlojfene« 2lrmen anfeben follen, ebne
©td) bagegen p oertbetbigen? 3m@eglntbeilabee
ig ei befannt, wie biejenige Ketcbiganbe, fo ©icb
totbec SUlerbichg Siefelben nicht etlläret, fonbem
neutral gebalten, Oon Sero truppen nicht bai
Mtinbege Ungemach empfunben, fonbera tbafig ocr#

fröret haben, bag, wenn biefelben neutraler ©tan#
be Jerriteria berühret ,. barinne bie alletgrengge

Sffiannipobt beobachtet worben fei).

Slui ber Sbur# Sgapnjifcber ©etti angeführtere

Seclaration bei €apifain unbJHbjutanten oon SRar#
Wi§ erhellet bai gerabe ©egenfbeil befen, fo bar#
«ui erzwungen werben wifif. 5J?an ergebet oief#

tttebc baraui, bag ©r. .Svinigl. ©lajefcdt in sprenge«

Sntenfion niemablen gewefen, ©td) SUlürte burch
©ewcilt ber fSJaffen p machen, fonbem nur eine

€rft<fmng p forbern, ob man fid) offenbar p
3bten fjeinben gefellcn

,
tmb beten sjjarfbie ergret#

fett, ober geh p einer Neutralität in bem gegen#
wdrfigen Kriege oergeben wolle? tmb biefe Crfld#
rung war allerbtngi nbfbig, bamif bie Äonigl,
Sßreugifcbe Gruppen barnad) ihre 5)?efurei nehme«
linnen, ^tergegen wäre ei llbergugig, 511 erweitere,
»on welker ©eite her man mit Jpilife auswärtiger
5D?dd)te bieNeichigänbe oon^breu burd) ben 5Öeg#
pf)ä;ifd)en ^rieben begätigfen Rechten bei ifriegei,

f$rtebeni, SBfhtbnige unb baoon bepenbtrenbeNetä#
tralität mit ©ewaff p Oerbrdngen fnebe. @bur#

/

5Rapnjifcher©etfi ubergebet man folcbei mit tiefen /
©tiHfdbweigen, feboch confoliren ©ich ©e. ÄditigL

/
IWajegat in Ipreugen mit ber Jpofnung, bag enblich /

«och bie '3ett fommen werbe, wo eintnabl bie

Sfiewhiganbe biefei «infeben, unb aui 3b«.*n

©Chlutu
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©chlumtttet erwachen feiirffem SBenn übrigenä fo
fefw releoiref werben will, afö wenn in jener ©?«
tlaration efwa$ eingefchloffen , fo bebrofjiid) (d)eU
mn mügte; fo iff eme$.-S:hetl$ befannt, bag öor
einem tu bem gelbe ffehenben jDffieiet nidjf »erlan*

Set werben tonne, noch ihm bie getf gefröre, alle
SBorte auf bie ©aagfehäle ju legen, bie an (leb

nicht anberö ju oerffehen, a!3 in fo fern fte ber oott
6r. Äünigl. «Ülajeffdt erteilten Drbre unb 36ro
«£>ochffett Intention auf obgebadite SBeife gemdä
gewefen ftnb; obwohl anbern Sheilb Mevb6<S)Ü
©erofelben unfern« $5et>faK ber natürlichen Keehfe.
unb feibff berer Sieichgfahungen, nicht berbacht
werben Wnnfe, ©id> wiber Sero geinbe, unb
bereu Siflürfe, fo gut fte Wnnen, ju oerf|eibigen,
|umal;len ed auch feineö 21nfüf)renö bebarf, wie
wenig baö @hur*9Kai;njifche unb anberer mit bem
SBiener $ofe affociiifer ©fanfee «Befragen mit
ber »on bem gefamfen 9ieid)e übernommenen @a*
ranfie be$ SretSbenfchen griebenS ju cbncilfirett,

foigltd» an fleh nichts billiger noch natürlicher fen.
alb 6ug fte wegen beö au# Prsedileclion ttor fblchetti

^>ofe ftch feibff jugejogenen Ungeraad)# aud) lebig#
lieh Sich an benfelben halten, unb ber »ermeinflt*
d)en indemnifation wegen ju erholen fnchem ©?,
Äüitigl. 50?ajeffa

c

f in «Preuffen leben bannenhero ber
guten ^ofnung, e# werben ade J)&hff unb Aohe
©tanbe fee# Sfeid)# biefen ber©ad)en wahrender«
gang unb eigentlidje Sefd)afenheif etnjufehen, unb
barnad) ju beurtheilen geneigt, folglich bem ©jur*
tD?ai>njifdhen Slnftnnen feine#weae# pj defeiiren
gemeinef fetjn; wie benn in folcher SEaaffe aller*
feitige »ortrefliche ©efanbtfdmften um balb'ige
$erid)f#etffaffung unb 3ttffrucfioH#einhofung oott
Sero ^öchff unb ipohen Herren 35rincipalen,
ßberen unb (Jommitfenfen, »on €nfee# Unterfchrie'

öl fernen
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lenen gesiemenb unb auf baS angelegcntlicgffd

erfucget werben, Ütegendburg, bcn igten ©ep#
tember 1757«

iggrid) Cgt'tfiopg, ^reygerr t>e>n piötgo*

^ ^^=55^*1*

$omgl 9>reü#f(&e$ tmb (2f)ur?25vatt*

fcenbutgtfcgeö Pro Memoria.

sc. Sonigt. SDiajeftdf in ^teufen , mein aßer*
1

gnabigfiet' ^>crr, fonnen ju notggebtungenec

Sefenfton unb ju ^rdoenirung beeorjtegenber @e*

fagr unb ütiacgtgeild, nid)t fo halb einen ©d)tiff

tgun , afd nidit aucf> ber jgapferl, ;Keid)ef)ofvatf>

pd) fo gleich ungebugdteg anmajTcf, barüber bte

groffe ©tunngloäe 511 lauten, folCge Unfernegmun#

gen ttnb SSorfegrungen mit benen gdflttgfien $ar#

len un& gegdfjigfien iiudbrücfcn o&frf>tiber£ unb cor#

(Met , and) aße ©taube beÄ Sieid)d $u animiten,

«nb gegen ©e. fontgl, S5?aje(idt aufju bringen fu*

d)et", hingegen bie oon anbern gefegegene Serge*

Walfigung unb Unterbrütfung eitler bogen unb et#

Utger mmbermaegtigen ©fdnbe bed Sieicgd, wer«

ben nidjf nur mit groffent ©tißfdjwetgen Öberfegett,

fonbern bereu baruber anbringenbe SSefdjwerben,

nebft fudjenber ^ftife unb (Errettung nad> benen

Sfeid)dgefe6en, unb ber Äapferl. 5Büglcapitulattont
Werben otelmcgr gdnjlid) jurttcfgegalten unb unter#

gefcglagen, wie wieget bte (Keugdfidbte, (Jdßn tmb

fjranffurtg erfahren , unb Oon beren angebrachten

<8efdgwerben ber giefsgen Säcicgdoerfammlung nid)fd

Mannt gentödjet , fonbertt and Icicgc ju erratgen*

ben llrfacgen oorjtdjtltcg bergeglet worben tft. Ob
aber
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«fcf eine Unpatfi)ei>l:d;feif, foldje«? wirb ait*

manö ju beut'ffKÜen fid) untergeben , butfen. ©s»,

SRöjeftat fo ijJreugeu ttiir Tonnen burd)

nofbgebrungene 3)efengüntaöbnel)|mm0eu ilnred?«

(f)im
,

unb £»uref> S8ertl)eibigung unb 55efd&3|«ng
berer 9Jeid)^0inbifd}en ^rei)|efret? unb ©eredgfa#
wen gegen bie JHeicbbgefclie |anbe(n; baaegen u?u§
alfofott gefd>rt)cn, bie ©efapr auf boö ffocbßc t>or#

gefteüet, unb bie gefdjwinbege Jjülfe eerfugef »er#
ben, unb fefdjesjeigen aud) bie 2

ißm iitea^utiil
unbnfeu jul< bicftrfe$atgerl, gommigionöbeciefcu

Sßie bcd) wirb e£ nid)f genommen, unb wiegreg
Wirb ntd)£ bie @eföf>r für ba£ ganje teutfd)e 3£eid)

befcbrieben unb »ergefteßef, wenn ©e. .flbntgl 5)?a#

leßdf in $reugen »or einiger geif ju ^fjrer ©id?er#
feeit nofbta gefunben, ein €orpd leidger gruppen
in ben grdnf tfcfjen €rapg einrüdren, aud) burd? ein

«nber €orp$ Gruppen bi« 6fabt ©furffi ocßspireit

3>u lagen?

So tnel bie ©nnlcftwg emcb gerp# Incljtet

gruppen in ben granfifdien frapg belange^ 'beffent

9lnfiU)rer ber £err pbrige »on SSeper, um fo uiet

Weniger füldje injurieufe Praedicate, ül$ if)m bepgc*
leger »erben Wollen t oerbicnef, ba berfelbe um fei#

nec anbern Urfad)e wißen, alg Wegen einer Aftäire

d’honneur mif bem ©satfad) fifdien Dbriften , ©ra#
fen »on 9S,i|f^um f belannfer wagen einige Seit
Slrrefi gehalten ; ©o f>af fold)eb jur ©icberljeif, um
«id)f überrumpelt ju werben, unb um bie M<uwe,
ments ber ©ap&ruppe« ju beebadifen , gefcfjefKtt

wügen, ba uon©?ifen ber perliegcnbeugrapfe mir
bem 2lnpge einer Steid^armee '&ehtof)ef worben;
unb S)at fo!d)cb ©r, db’onSgL Söüajegaf um ß weni#
ger uerbadjf werben fürnten , ba gaff ber ösn be#
«en ©fdnben bei? SReidjti geleiteten Guarantie bed,

^ef?|eö Sero ©cbleftftben ©wben, gerabe baä
©egen#
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©egentheil Porgenomnten wirb, obwohl bie <Sfdrt^

be beß $Käd)ß weif eljenber perbunbett wären, bie

benen 9£eid)6fa§ungen unb ber jfapferlichen 2Bahl*
Capituktion juwiberlauffenbe (Einführung frembet

ISolfer abjuljalten, unb ihre (!fop6-Contigenre ju

©rfüflung ber Pom Reiche geieifiefen Guarantie be#

ren ©düeftfthen unb übrigen Eanben ^etjugeben ;

©aljero ©refctC'e aud) auf afle gafle, fo gut

©ie formen, ©ich ju profpitiren haben fuchen müfifen.

Snbeffen hat eß noch nicht bie 2lbfid)f gehabt, beit

Perfamleten 9ieid)6fag ju beunruhigen , unb bcffett

§M)!fiabf ju occupiren, wie bie fürd)terlid)e 33ot#

fpiegelung in bem jcapferlidjen Commiffious - Decre-t

unb be6Ejalb fdjon mehr unßd>m, «16 f(d)ere 53er#

fügungen gemacht werben wollen, fonbern ©e. Äo#

nigliche SKaj'efMt werbet vielmehr auf bie Sichere

heit bed 9?eich6fage6 fowohl mit bebaut fepti , a!6

auch beffen SJIahlßabf unb anbere 3ieid;>6fidbte ge#

gen aße 23ergewaifigungen unb SScfranfungen 3h?
rer OteidpSffanbifchen grepheiten unb ©erechtfamen

Sieich^patriotifd) frafttgff mit ju »ertheibigen unb

ju 6efd5 t1|en fuchen.

Stc9?uhe bed hiefeen Sleichöfageö wirb «6er ba#

burd) auf bad empfmblichffe geßbhref, wenn wiber

bie Sieichfeefehe , j?apferl. 2Böf>l # Capiralation unb

Sieid)6# Condufa benen 3ceid)6fag6gefanbten ihre

grepheiten unb Prärogativen woßett eingefchrdnfet

unb benommen werben, ba ber Äapferlid)e Con-

Commiffarius , .fpore ©raf Pon @eibcwi§ , ganj

neuerlich unb in biefen Sagen wohlbebadjtig unb ju

wieberhohlfen malen bem hiefeen ©fabtmagßlrafe

autoritative „dedariret f)af, wie feinem 9ieich6fag6#

gefanbten biejenigen Siedete unb grepheiten, fo bie

jfapferl. STOinißri nur allein haben mäßen unb ex-

erciren fännten, ein unb ^ugeßanben würben, mit#

hin bie hiefee SJeidjööeefaauniung nur, ald ei«

3vfid)6#
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K«!cf)6^eftö(^coHegium freistet angefefieu iu mrm
tien, worin« ein Vice'-PrseMum affeairet werden
tvofle*

D6 aber aütö§äjfi «nb J?ebe©t<fnbe beßSteiM
foldjeg für fo befannf annefmien, unb bergleidjett
©mnsf^oiigfdf gletdfgultig anfcben werben

,
&ae

ran tfr 6i3ig jtt ^tt>etfeln , und dafnn ntu§ mau attdmm biefeg geffeßef fepn (affen.
*

3« Slnfebuna btt ©tabt @rfnrtfffaff eg ©eine«
jlonujL SKöjejlaf, meinem atognadigflen Äeim
eben fo »emg oerbacfjf mvbm, mnnMM ©ie*
Kjbe gegen die ©fände be$ 8teid}$, fo fid) mider
©ie fo fembfelig befugen, 3(;re Pracautiones neh*
*^1*1/ U!! ^ ex rat*one belli Pag Privenire fpielett
muffen, ba, ofjne bermalen jtt gebenfen, wie man
einigen Äontgf. freugifcfjen Dfficierg unb ©olbafenm bem €rfurtf)ifdjen Temtorio begegne«, unb ba*
burd) aÜe iidKung bep ©eite gefeßef, bie ffranfe

a
ßf!P ' fon *,ern fogar auch bie grau#

jjfiWe Sottet fo(d)e ©«ab« m befeßen SKine gema*
d)et ifaben, bag alfo ©e. Stfeig!, dfcöfeftdi, wie eg
dte nafilriid)en 0?€d>te der ©e!6fler^alfujta etfor*
bern, auf foldfe fDiittel bebadjt fepn muffen, wo*
burd; ©ie pid) bep 3(jren redjtmdgigen Poffeffio-

*l
e
? ^ f*u^n/ u«b bie bagegen brotjenbe @ewa(fc>

tpattgfeiten pon aßen ©eiten, fo gut ©ie ffenen,
«bjtiweijren bermogett,

Ueberbera eg 3leid?g*nnb ©elttönbig ifi; bagbec
Wiener £of frembe gruppen gegen bie Ütocfyg*
Conmtutiones unb SB.afflcapituIation ing Seutfdte
Sietd) gerufen, 3&ro tffeigl. SStajeftät mftphälMe
Sanbetnoabtren, unb beffen Untertanen unb @n*
fafle« btg auf bag 5Mut augfangen unb Perbeeren,

Hiebt begnügen, fonbernbieffiep^
SJJeurg# SKarfifcfaunb übrige in bem aßegp&dltfc&en
€tapfe gelegene £«nbe alg tpnguirirfg fjjrcpinjiett

«tig?
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UUöfcbrepen unb bebanbeln [affen* Unb obgleid) bet)

bem 3£esd)e ©djufe unb |>tSlfe gegen folctje 9ieid)i#

(Eonllifuiion&WibrtgeiBebrfltfung gefudjet Worben

;

fo t)«bcn bennod) ein unb anbere ©tdnbe bent ©es

gent^eile unb beffen fütliirten offentlid)en SBepftanb

Unb Jpuife geieiftef, fobag ee> 3hro Ädnigl. SDiajeftdt

bon nientanben in ber äßelf ju oerbenfen wäre, wenn 1

(Sic gegen biejenige, fo frcf> mit ihren geinben affo#

tiiren, Siepreffalien $u gebrauchen, unb eben fo, tote

im (Efeoifchen gefehlten, berfahren ja laffen, aud

gered)ter Sftothmebr fiel) gebrungen fehen; baherd

fctefenige ©fdnbe, fo Shtcr lü leiflenbcrt ©aratiHi

»buerdd)tet,©icb toiber ©r.&bntgl.SXafegdt offen#

bar erfiaret unb armiret haben, eö ftd) feibft bet;$u#

nteffen haben werben, wenn ©ie burct) ihre Demar-

dies ftd) einige^ Ungemach jugejogen, allenfalls

aber an btefenigen ihren SXegteg nehmen fdnnen,

Don welchen fie (u foldjen ,
ber übernommenen

SictdjSgaranfte offenbar juwiber laufenben 3?erfah?

ttn, oermod)t Worben.

«Sie biefeS nun in «Beantwortung bet borange#

führten bepben 5caj>ferl* SontmigionSbecrefe habe

borgellen foilen; fo erfuege aGerfeitö bortregidje

©efanbfehaften gegetttenb um geneigte SBerichtöer*

ftattung, unb empfehle ntid) ju SBohlWoßen unb

gr«unbfd)aft. SiegenSburg, ben 4* 2luguft 1757.

üährid) Chriftoph, Sreyherr uott piothd»
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©ntjunbert unb fünf* fflcfc fte&te iinb acht

unb üiersigfieg ©tuc&

© « n a .i g>
6 ep 3 o§ann S&njlion ©cfjujier, 1762*
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$|bftetben öer^apftrin €lifab.93eftowna, un&
SEl^conbefletguncs lli. 0eife 25?

Men$gefd)id)te Der Äapferin €lifabetf). 25g
SJerorbnung ber £rauercommi§ion. 504

cSeranbetungen im^'ctegcöinefm ju SanDe unb
jur@cc. — — — 312

^Betdnöei'ungen in Der Regierung. 333
Ufafe,rooburcf) betn gefaulten iKufjifcpen 2tbei bie

grepljeit erteilet n>itb,üom 21. gebt. 340— — jur 2luff>efcu',g ber <Staat£inquift»

ttwr, »om 21. $e&r. 1762. „ 347— — lur^efbcberungberffomnißrcienunb

be£ Slrferböufö, boni 27. §3tdi3 1762. 357
^erdn&ecungen in @fnafgfadjen. 308

Srflatuug be>5 Kü§:fd)en Jpofeä an bieDefter*

retepifipen, gran^fifepen, ©d)rocbifd)ea unb
©dd)fifd)en ©efanbten, nebfl ben ©egen«
betlataöoiten biefec Jg>5fc* 494

fBiffenfHUfianböarticfel mit 25reuffen. 400
3i ungen mit SxSnnematf, ». i6.2Rar$. 424

Cöotcfallen^eifm bep ^ofc. — 430
Söon Der tKtipifdfj * Äapferlic&en 5imtee. 437
fKeöolution in 02u§(ant>. €aff>arina DieSmep.

tc befteigC öen ^(jron. — 456
£)etf)tonifirung unb ^oD III. 485

ÄapferlicpeSSRanifeffe begmegen. 468 u.479
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£etjog# SSiron ^Jroteffafiori an bie ©fdnbe
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f8on bem j£>ofe m 53eter^bur^
«nt> 5er §Ui|1tfü) = $apfevlicl)cn

Slrmee,

m-rm

£*2 7«n ©epepmber bes 176 \$m
fiaib §u 0rtcrg6urg bfe

*¥f jHnteriaffene ‘©ittme r>ps Jfmarfa*

nan, (effen Regenten ber ©etigöwfdjen föalfon*

S)iefe Äafmueftfdie SSoiferf^aft, meldhe tfy

t

5Bof)nfi|e an ben (E^inefifcben unb ©ibinfd)en
©rdnjen fjatte, unb unter ifjren bepben

€fianen fo mdd)tia worben war, bajj ft> n(d)f

nur tieb|l »erfd)iebenm benachbarten Koffern

fW> &<r jjanjen flehten ^udiörci) bemächtiget,

feie jwifd)en <£§ina «nb ^nbitn roo^nenbe 'tan*

gutifdje Station bejwungen, beren Jjauptffabe

wnb 01eftbenj bes ianta
, als bes bonieljnijtett

Äalmurfifcben geiftiidten 0ür|^e»t
, jerjlbfjtef,

unb babur# erfiaunenbe ©d)a|e
,

befonbert* 4»
©oJbc, erbeutet, fonbern aud) feit 40 $af)rett

©eytr.3,^rf<0rfd; (XV.25» % einett
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einen fajl beflänbigeit glucflichen Ärreg mit ben

ß^inefern felbfl geführet fjatte
;
mar enblicf int

3a§r 5757 permittbljl innerlicher Unruhen, bie

ftd) über bie Erbfolge unter ihren oornehmfien

gürffen entfponnen, unb babep ftd) btc S^tnefec

anfänglich ber Parfhcp beS ’dmurfanan annab*

men, gänjlid) unb bis auf einige taufenb Familien,

ausgerottet morben
,

melcbe ftd> nach erhaltener

©rlaubnijj pon bem ^)ofe ju Petersburg, in*

nerhalb ber Otufifchen ©rängen, theifß im

2ifirad)anifd)en, tf)ei!6 im 0eenburgifd>en ©ou*

pernement, nteberlaffen burften. Obbemelbe

innerliche Unruhen mären ba§er entfianben, meil

ber oberjie Stath biefer ©engorifd)en Station

einen 13 jährigen Q3afiart beS bamals Perflor*

berien ©banS jum $urjlen eingefeft, unb ben

nächflen 2lnocrmanbten libergangen hatte, mel*

dfes bet fanbeSgemohnbett biefes SESolfeS entge«

gen mar. IDas 9iujjifd)e Sieich erhielt alfo

burd) btefen 3ufflß «ine groffe ‘©lifienep jur

©ränje jmifchen ©ibirien unb ©f)ina.

£)en 25ften 5December marb biefe groffe 3Ro»

ttarchie burd) ben ganj unpermuthet erfolgten

tobtlichen Eintritt ihrer bisherigen ^apfertn

,

©lifabeth Petromna, in bie tieffte Trauer per»

fehet.
' sSa ftd) mit bem kben6fd)lujj biefer SEHo»

ttarchin eine ber merfioürbigflen ©’poquen
, fo«

»Pol in 3bjid)t auf bie fämtliche ©taatSPerfaf»

fung beS Diufjifcben 9wid)S, als aud) beö poli*

tifchen ©pflemS in ©uropa, unb folglich ben

bisher/»
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6i§(jerfgen teutfcben .frfeg , attgefangen Fsöt
; fo

galten n?fi? uns für »crbunbeu, bie $)flicbfen ei.

ttes aufmerffamcn ©efcbidjtfcbreibers, in ?infe*

bung biefeö gteffen ^eifputiCtS, mit befonbere»

©orgfalt $u beobachten. SiÖir merben besbalb,

um hierin nach einer gemiffen öcbmmg p ge*

§t\\

,

bie p bemelbten hohen ©terbefall ge&o«

rige Ükd)rid)ten befonberö, unb hierauf bie

ttad) ber 't^ron|ej!eigung ©r, jeft giorroürbig

regierenben 5?<tffcrlid)en SRajefidt/ fomol im
©taats- fKegierungs* unb ÄriegeSmefen »orge*

fafiene ^Reformen utib SSeranjlaltungen
, als

oud) bie bet) .£>ofe unb bet) ber Armee ftcb er*

eignete $lerfmurbigfeften
, ebenfalls unter be*

fonbern Abteilungen besjbrtngen
, unb fünftig

auf felcbe Art hierin fortpfahren fucben.

Sttan hafte bereits feit einiger 3eit bettterfet, A&fterte»

baß 3lrö SOfajefMt bie $ai)feritt »etfdjiebenen btt&tyjt*

frattflieben Zufällen untermorfen p fct>n pfleg« "«btttT
ten

, jebotb mar man meit entfernt, megen trott>tm,a.

•Jjöcbfr »Deröfelben guten Ülatur, fitb gefd^didje

folgen »on ^ten 3ufäKen »orpftelfen
,
jumal

«,f '|“pr

bie gebrauchten Arpetjmiftel allezeit »on ben er» §je'j. f>»,
münfcbfeflen <Sßütfungen begleitet mürben, ©ben tet« hi.

biefe #8üefuttgen febienen einen Anfall »am
glußffeber, ben^ro SKajejiät ben i 7fen Slot

»ember befamen, »eilig p heben, als fid) bet)

jbetfolben ben raten tJecember auf einmahl ein

jtarfes (£rbred)ett mit heftigen J&uflen unbSöluf«

«uSmerfp ereignite» 5Die Aerjte f«§en bep ei*

3 tm
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ntt hierauf bor gut gefundenen Deftiung det

3foer am 2(rme
,
jwar mit groffer 2)efiürjung>

dop da« ’-ÖIuC feftr entzündet feg. ^Jebod) die

gute SRatur der ^apferin und die ©cfdncflid)»

feit der leibärjife fchienen et dahin gebracht $u

haben, daß man 3f)ro ^ojePdt den aoflen

auffer alter ©efafjr hielte, ©er Brigadier 'Set*

ganon> uberbrachte um diefe 3eit ©r. ©lajefiäf

die ©chlüffel ben ©odberg; doch rnad)te diefe

91ubrid)t lange nicht den ftarfen Qjindrucf beu
> den die augenfdjeinlichenlSemeife der grof*

fen liebe 3(>re$ 93oIf«, die daffelbc bet> ©er»
Äranf^eit durd) fo biei ©ebet und auf»

ferte, in 3f>tem «dien Serien erregte. 33oß

©mpjtndnng hierüber, wollte fie noch ju(e|t

©rfenntlichfeif dadurch bewetfen, dafj Sie
die ^mpofien auf da« ©al$ anfehnlich berrin»

gerte. ©iefe ©rlaffung betragt jährlich durch

da« ganje Sieich wenigfien« i £ SDtößion Dvubel

;

gemijj, ein denfiburdigeö Vermachen ip, da«

eine ©ouberaine 3hrem ^Oolfe giftete, ©ie

llfafe bom igten ©ecember , wodurch alte die»

jenigen, fo wegen eine« «erbetenen @a(j» und

iöranbemein« Jjanbel«, unter Sonftfcirung ifirce

©üter, nach ©ibirien berwiefen waren, und

deren, ‘Sfnja^I fich auf 17000 ^erfonen beliefe,

wieder in Srepheft und in den hörigen SSeft£ i(j-

re« Vermögen« gefe|t morden;. nicht weniger

der an den üföagifirat erteilte Befehl , ade ge»

fengene ©güldener, deren ©chnlden fich nicht
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über 300 Svubeln beliefen ,

wieder [öS JU InfTen,

ftnb bie lebten $3etveife (anbesmüfterlicben

3ärt!icf)fcit gcroefen ,
unb fyaben baß ©lücf »Olt

rcentaftons 30000 Familien gemacht.

Q3iS ju bem <2ifien gatte man nicht ben min*

beflen gweifel att ber ®iebergenefung 3(jrec

SOtajefiär
;

allein an biefem $age befamen i'iocbff

Dtefelbe, 2lbenbS um 10 Ugr, eben ein foldje*

SMutbrecgen , mie borget, mit einem fegr gef»

tigen unb faft beffänbig angaltenben ijuften.

21ud) bie übrigen »jufäde famen benen SÖlebiciS

fo gefdhr(id) ber ,
bajj, ob fie gleich alle ©e»

fcf)icf(id)feit amoenbeten ,
unb an igrem eifrigen

£3emügen nichts ermangeln Reffen, fie bennceh

ft cf) fdjulbig eradjtefen, nicht ju »erfebroeigen

,

bafj 3grer $<i!)ferlid)en tOlajeffdt t^euerfieö leben

In ©efagr fen. 2fuf biefe 2lnjeige gerugefen

3gre QJiajeflät ben *£ag barauf, als ben 23ften,

ju beichten, unb ftd) bas geilige 21benbmagl rei*

eben ju (affen. Diefen ganjen 'iag ginburd)

bauerte bas ©rbredjen
,
mit abroechfelnbem u»

fiert , immer fort.

Den 24flen bcrlangten 9)ldfejlät bie

legte Deiung, roelthe <8ie auch benfelben fStor»

gen empfingen. Die $ranfgeit gatte unterbef»

fen megr unb megr jugenommen, unb ^gre

^atjferliche SlajeRat empfanben bereits

gerannagenbes ©nbe fo fegr, ba§ @ie gegen

21benb bas gewegnlicge ©terbegebet jroepmalftth

borjulefen befahlen ,
wobei) ©ie bennoch ««
SR 3 folche
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foldje ©tunterfeit unb ©egenmarf bcS ©eige#
liefen liegen, tag ©ie Die fräftiggen ©teden
ouö bem ©ebet beö ^Scicf)r»atcrg jebeemal »er*

ne^mltd) nac&fpracben, unb mg ber grölen 3n*
fcrung ju ©oft wiebetfjolten.

(

SDie Darauf fommenbe Sfiad>f, unb ftieljr als

bie £alfte beö folgenDen 2 5 (len ©cccmbet#

,

rcurben Sttujegaf »on ©tunbe ju ©tunbe
fcbmacDer

, biß enblid) jroifdjen 3 unb 4 Uf)e

3ftre gottgefällige ©eele ftd) »on bem Körper
Irennefe.

SDie ^Regierung bfefer groffen Bürgin ifl fo

nierfroürbig für ganj( ©uropa, unb befenber#

für bem 9iu§ifd)en 9veidj geroefen, ba§ mir uns
ttid)t entbrechen fonnen

, einen mehl bet*

festen Ttuejug ©ero febenogefdjicbte, fo wie

terfelbe tm Iflen unb 2ten$(jeil ber fortgefe^ten

neuen genealpgifcben Sflacbricbten ©eite 1 08 bet

fannt gemacht worben, alliier einjurüefen.

(glifabefb UJefrewna war Die jwepte Solltet be#
grojfen ©eberrfdjet# unb ergen Äapfer# oon Slug#
lanb petri I. ber ge mit feiner jwepfen ©cmablin,
€at&arina SHejeiewna, gejeugef bat. ©ie würbe
ben sggen SDecember 1709 $ur SSSSelt gebebren,
uttb ju Petersburg ganbeSmagig erjagen. 311#
ihr großer ©ater ben 8ten $ebr. 1735 Stöbe# »er*
bliebe, war ge nicht »iel über 15 3ubt ult. 3b**
SKutter gelangte alSbenn , fftaft be# Jeßanfentö
ihre# Slflerfcurcblaucbfiggen ©emablS, jur Siegle#
tung be# Slußifcben Sleid)#, fiarb aber nach jwep
Sabren ben i7ten SRap 1727. - 3?un buffen »on
Siecht# Wegen eine »on ben bepben binfetlaflenen



259& ) o (

Sutern, baöoti bie <Sltef?e, Slmta, mit bem -fter?

toqe »on £olftein > ©eftorp »ermdhlet war, in ber

Regierung folgen feilen, weil ber $rinj erffcr €^e

mit allen feinen 2fiad)fommen »egen »erfdgebenec

©taatäoetbrechen ber ©uccefjton unfähig erfldret

toorben war. Slßein ber bamalige Premier 9)iini*

niffer , gurft »on SBtenfchifow, ber auf bie ©he*
bung feinet eigenen J&aufe^ bebad)f war , trium»

phirete über bie mütterliche Siebe ber gerben*

ben Äapferin, unb bewog ge, mit Uebcrgehung

ihrer bepben Sddger ben jungen grinsen, ipetrum

Sllepiewig , beS unglucfltchen €jaarot»i§enö ©oh«,

ju ihrem 3?ad)folger ju ernennen, wcldter benn

aud) unter bem Nahmen ^Jcfri II. ben Siujsifdjen

Shron bejiieg.

©ieM wibrige ©dgcffnl bewog bie «Prinjegitt

©ifabetfj, bem Anträge bed «pcinjenö @arl$ »on

JfJOlfletn * ©ottorp ,
Adminiftratoris be£ ®i£thumä

hubeef, ©eher ju ge6en, unb ftch mit berafelben

bcn2o(?en93?m> 1727 ju »erleben, ber aber 10 Sage

barauf an ben Äinberblattern ju «Petersburg ffarb,

©hne baS Seplager »otogen ju haben, ©ie hat

feit biefet Bett beßdnbig am Slugifchen £ofe gelebt,

«nb einen gißen SEBanbel geführt , ohne ftch weiter

um eine Söetmdhlung $u beffimmern.

©er Job be£ jungen $apferS «Petri II. ber geh

ben i8fen3an. 1730 ereignete, gab ihr eine neue

£ofnung jur Srottfolge, weil ge nach Slbgerben

ihrer dlteru ©chweger, ber ^erjogin »on^olffein,

»on bem #aufe be$ grojfen Äapfetß $etri alleine

übrig war , aud) in bem tegamente ihrer COiutfer,

ber Äapferin Katharina , eoentualiter fdjon jitr

Shronfolge ernennt worben, im §all ber junge

tapfer ohne ©ben abgehen foöte. aillein ge würbe

bureb bie 3ntriquen beö bamaltgen »iel geltenben

314 @re&
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©rafeng fton Dßermamt, aber*

mafö ubergangen
, unb ihrer $B?uhme, berffltim»

jeßmSlnna 3wonowna, »erwtttweten Äenoqin
»on Curlanb, nadjqefclt, alg welche ben 4ten
§ebr. 1730 alg regierende Äapferin auf bem&ußU
fö)en Sferon erhoben würbe. Dtefe iHugia'ßieffung
#on bet- £h»nfolge fchmerjte fle nicht fo fc^r, alg
baß bie neue jfa»ferin feie junge ^tinjeßui 3lnna
»on SRecflenburg, if>r«r edjwcßer Socbter, bie
fle au ihren £of foramen heb, unb ju ifuer 2Rad)»
folgern befiimmte, ihr in allen (Etüden oortog.
©ic uerbarg jnmt tfrren 2?erbru$ unb Äummer,
ben fle bavuber fchbpfete , fo gut fte formte, lieg
aber fee» »lelfalt-get ©elegenheit ihren Unwillen,
ben fte auf biefe Drinjcßin geworfen, fattfam mer*
le«. ®g war btefeg ber ©runbju feem Eigner«
panbmffe, bgrimten bepbe ^riniefitmen ftd) nad)*
gehenbg beßanbig befunben, wöbe» eg aber bie
jpnttjegii! Jlnna weniger ju achten fd)iene, weil fte
»on ber £a»ferm für Socbfer gehalten würbe, unb
ihrer €mbtlbung nach bem ©iuefe im ©cheoffe faß.€s btlbefe ftchfe auch nientanb anberg ein, als baß
btefelbe nach ber Käuferin 2lbßer&en ben Süußi#
fchett Sferou beßetgen würbe; Slüein eg wieg ffch
ganj anberg aug, alg feie Äat;ferin Slnna best
28ßen Dctober 1740 £obeg »erbliche, weil ber
£ieblmg «ob «Premier SOföiißer berfeiben, grsfl
Sofjantt »on 93iron, neuerroaf)!ter Aerioa »ott
eurlanb, eg burch feine ^nfrtquen »ermittelß feer
©rafen »ott SDhiimich, Dßermann, ©afowfin,
Sowenwolbe unb anberer SJJinißcr bahin bradife,
t»aß nicht bie $rin*eßm Slnna, bie bag ^aßr »ore
fer ben «Prinjen 2lnfon Ulrich »on i8raunfd>meig
gc()ei>rafl>et hotte, fonbem berfeiben halbjähriger
jarttrfpriife

, ^ban , in ber jfapferin £eßamente
iutit aiachfolger int «Reiche, unb |War unter ber

S$or*
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SJormuttb# unb Üiegenffdjaft bei o6gebachten £er#

gogS Bon (Jurlanb ernennet Würbe.
@0 betrübt unb niebergefchiagen bie SjJrinjefjitt

Slnna über biefe ©uccegionSorbnung war , fo er#

freut erjeigte fid) bargegen bie ^rinjegin Crlifafccth

baruber, baher fte auch ben ihr oorgelegien ©b iec
Sreue mit grogter ©tanbhaftigfeit ablegte, unb c$
wenig achtete, bag ntan fte wdbrenbber Jlranf#

fieit ber Sapferm t« intern tßaHage nicf>t anbcrS alS
eine befangene hielte. 2$* war nur lieb, bag bie

fprinjegfn 2lnna eon ber ©uccegion unb Siegie» ung
etuSgefdgoffen blieb, ob ge gleid) felbfl auch über*
gangen worben. 2!Ucin ba biefe nicht lange bar#
auf mit $ttlfe bet ©tafen »onSRflnnicb unb Dger#
mann ben ^erjeg Bon (Eurlanb ber Siegentfchaft

entfette, unb mit feiner ganzen Familie nad) ©i#
birien frf)icfte, felbfl aber unter bem Kabinett ber
©roSfärgin unb Svegemin bie 3Jugifd)e Regierung
anfrat, würbe baS ©emätl) ber ^rinjegin ©ifa#
befl) fo feljr aufgebracht, bag ge angettg in©e|eim
mit ihren Vertrauten ju SJatfje ju gehen, wie ge
biefelbe görjen mochte , weldjeS aber fo hemtlidh
gefdjah«, bag man nicht eher etwas batwn merfte,
«W biS baS coricerfitfe SJJrojcct jum «äHigen 5!uS#
bruch fam. SiefeS gefdwhe ben 6ten Sec. 1741
*>or Sage. (£S ftnb t>etfd)iebene Berichte eon bie#

fer merfwurbigen Keoelution jurn Vorfdjein ge#
fommen, feine aber ig wahrfd^mlicher, als bic
Wir i$t anfuhren wcBen.
SaS aBju jarte SBter beS j?ai)fer# 3ya!t/ bte

«ntganbene ©ferfttdg unter ben Einigern, baS»
?9?tSt>evgdnbnif5 jwifchen ber©roSfürgin »nb bereit

©emahl, bem ^erjoge, hngletd?cn bet^riegmit
(Schweben, mit welchem bk Slation nidjt allju*

wohl jufrieben war, gaben nicht wenig 21nlaS ju
biefec wichtigen ©taatSöerdnberung, beren glficf#

Si 5 lidje
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liehe 3fudfüh«wg burch bie fonberbate ^ochach»
tung, barinnen bie ipiinjeßin ©ifabefh wegen ihrer

hohen ©eburt unb großen ©genfchaften bep jeber»

inatm gunbe, am meigen befdrbert wutbe. Qiefe

SjJrinsejjin fcbien jwar an bem £ofe feinen großen

Slnhang ju haben, roetl feine Sperfon »om ©fanbe
geh unterßunbe, biefelbe oft ju befuchen. ©ie
fonnte baher bad ©ebetmntß ihrer 2!nfct)lage nie»

ntanben ercifnen, atd i()ren Kammerjunfern, 2ßo»

ronjow unb Ülafumomdfi, ihrem (Ehirurgo Eeßocf,

unb einem geroißen Seutfcben, IRabmend ©d)Warje,

bet ihr fottß in Qualität eined SKuftci gebienet,

i§t aber eine fleine iJJenßon bep her Äapferl. 2lca»

bemie genoß , unb einen frepen Sutritt in ihrem
spaflage hatte, auch »on ihr bisweilen ein ©efdjenf

erhielte, £>iefe fJerfonen, unb befonberd bie bep»

bett (extern, haften fdjon feit langer Seif viele »er»

traute Ißerfonen forool bep .fpofe ald anberroartd,

unb vornehmlich eine gute Slnjahl ©tenabierd

»on ber ©arbe burch große ©ummen auf ihre

©eite gebracht, auf beren Jreue man fleh »erlaf#

fen fonnte,

©ie Sludfuhrung bed ganjen Unternehmend war
auf bie SBoche bed anbern Stboentd fege geßcHef,

ein unbermufheter Sufall aber »eranlaßfe bie $ein»

gegin, biefelbige um einfge Jage ju befchleunigen,

5Kan geng, ohngeachfef aller gebrauchten SSorßdß,

bep #ofe an, 2}erbad)f ju fchdpfen. Sie6rod»
fflegitt gab folched in einer befonbern Unterrebung,

bie ge ben $ten Secembcr mit ber Sprinjegin hielte,

ald eben bep £ofe2lßemblee war, ju erfennen, ba

ge bie ißrinjeßin »ergeherte, ge fep butd? einen

2>cief »on ^dredlau getoarnet worben, geh »or ber

SJrinjeßin Slifabeth wol>l in3ld)f ju nehmen, unb

»ornehmlid) ben (Ehirurgum feßoef fogleich arrefi#

ren ju lajfen; ge wolle $war bieferiffiarnung feinen

©lauben
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©laufen bermteffm, bod) Ejoffe fte, bag, im §all

4jebad)fer Jeffocf für fdjuibtg befunben war6c, bie

9Jrittjegtn nidjt übel beutelt würbe, wenn man ftd)

feiner '^crfou bemächtigte, £>ie$rin$egüt antwor»

tete auf biefen ©ifcurö bei) einer jiemlid) ruhigen

unb getroffen $9?ine mit eieler SJerficf)erung ihrer

Sreue , unb »erfügte ftd) hierauf jutn ©piele. AI#

lein bie grojfe Alteration, bie man an ben ©efid)#

fern biefer bepben ^rinjeginnen bemerffe, «ab

©elegenheit ju muthntafien, ba§ fte ficf> über

fef)t willige Angelegenheiten unterrebet haben

müfjtem

€d fügte fld), ba§ eben biefen Abenb 4000 SOfaim
ton ben ^Regimentern ber ©atbe auf einmal S6efef>l

erhielten, ftd) bereit ju halten, in 24 ©tunben nach

SBiberg ju marfchiren, weil man burd) einen Sou*

rier bie 3tad)rid)t wollte erhalten haben, bog ber

©djwebifcge ©eneral l'owenhaupt mit feiner ganzen

Armee nach ©iborg aufgebrochen fet> hierüber

machten bie Anhänger berfprinjegitt bie Auflegung,

bag btefe$ mit ^leiö erfonnen fei), um ©elegenheit

ju haben, bie ©atbe ju entfernen, oon ber man.

glaubte, bag fte ber ^rinjcgin ergeben fei); ja,

man fudjte biefelbe gar ju berebett , bag bae> A6*

felfen beg Jiwfcg bießeicht bahingienge, bie fjJrin*

jegtn felbff arrefiren ju laffeit. ©ie würbe fyiem

bttrch auf ben Sntfchlug gebradjt, if>t SSorfjaben

noch in btefer 9?ad)t oora 5ten §um 6ten Secembet

au^juführen. ©ie peng barauf in ©egenwart ber

obgebad)ten SJJerfonen an, ein anbüchfige# ©ebef

ju ©oft ju thun , worauf fte ein ^anjerijetnbe un#

ter ihr geWühnl*$e£ Äletb jog, ba inbeffen ihre

SJertrauten ohngefehr 20 SSRann Don benen fdjon

gewonnenen ©renabierd berebeten, um bie Safer«

tten ber ©arbe ^reobrajin^fi fpafciren ju geh««?

unter
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unter betn ©djeni , dg hatten fit in bet ©egenb
«twag fitr geh ju thas.

j?uc| börauf fe|te geh bte ^rinjegin, in Sheglef#

tung Oeß Catnmerjunferg 2ßorot?joro, beg ghirurgi
JegocE unb beg Wugä ©djwarj, nebft 7 ©rena#
fetet'g um 1 Ufjr nad; SRftterriacht in einem ©d)lif#
ten , unb fahr gerabeg '13cgeg nad) ben gebockte«
ffafetnen ju. 55er Süinnierjunfer Siafumowgfi
biieb inbeffen in bem ipaHage. Äaum war ge ba#
feib|l angelangt, fo geigte ge gef) ben ©eibaten mit
einem Cfpontoti in ber Jpanb, unb fagte ihnen
mit wenig SBorten, bag fte an ifjr ihre rechfmdgf#
geÄapferin fdfjen, unb bag biejenigen, weiche fte

liebten, ihr fogleich feigen foüten. Stuf biefe Sin#

cebe erfdjienen fogleich 200 ©renabierg, welche
«Oe fchwuren , ge big auf ben legten SMufgtropfen
ju öerfheibigen. Wan hatte bie »orgehf gebraust,
unb ehng«fdl;r 20 gefältelte Spferbe bereit gehal#
ten, um biefen gidcfliehen Slnfang, in ben (üfafernen

ber anbern ©arben unb heg ben betafd)irfen (Jont*

pagnien befannt ju machen ; woburd) eg gefchaf>e,

bag gd> in weniger benn einer ©tnnbe, alle JRegi*

ntenter »or bem Stellage ber 53rinjegin uerfätmnle#
ten. 25iefe hotte geh inbeffen auf bag ©dhlog bc#
geben, unb bem (Jorpg be ©arbe ihren SßiBen ben
fannt gemacht. 55er ©olbat nahm ihren »ortrag
mit greuben ah. Siflein 4 Dfficierg, welche auf
«ine unfchlögige unb jwepbeutige Sirt antworte#
tefen , würben fogleich in eine nahe Kammer ber#

fchloffen.

Sllg bie igrinjegin ju ben 3msmern ber ©rogfdr#
gin gienge, fanb ge feinen Sßiberganb »on ©ei#
ten ber anbern SBachen, auggcnoimnen einen Un#
terofficier, ber gef) wiberfegte, aber fogleich arre#
firt würbe. S5ie fprinjegin, bie bie ©rogffirgin

noch iw 35«tte, bie grdulea boit Wengben aber

neben
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neben lh? llegenb fanb, funbigte berfHben betiSlr#

cell an. Sie unterwarf ftd> fbyletd? ihren 3)efeh*

Jeu, unb bat nur/ man möchte webet ihr felbff,

nod) ihrer gamtlie, ncd) ber grauletn tvcti SJfeng«'

ben einige ©c*»a!t anthun , welche lefstere fte gerne

bei) ftch besaiten wollte. Sie neue $at>fetin t>er<»

fpradf) ihr folcheö, unb ju be|b größerer SJetjldjes»

rung !ieS fie ben ©renabierS, bie il)t folgeren, mit

Lüftung be$ ÄreufceS ben €ib ab legen, baß f!e

ren befehlen genau gef)ord;en unö fcurdiauS fern

SMtit Oergießen wollten, Sie Sied hierauf bie ©roS*
ffirßin in ihren eigenen ©eptten fe|en, unb jtt

bem ijjallaße fahren, ben fie bi${>et inne gehabt

batte. Siefen» Schlitten folgten jwep anbere mt£

ihren finbern. SEan Tagt, baß bie fa^feria be»>

ihrer jXütffunff nach ihrem ^allaße ben junge«

ßirinjen auf ben 2lrm genommen, unb ju ibm un*

ter ofel Süßen gefpiqchen: Su armeä Stab, ba

bifi wohl unfchulbig, aber betete Eltern finb ftraf*

bar. 3u gleicher §eit arretirte ntari^aucf) bes $er*

|»g non $jraunfcf)»eig, ber @ro0ft1rf!in ©«mahl,

ber gleichfalls nebti ber ^rauletn oon $?engbm nad>

bem gebuchten IpaHaffe gebracht würbe j auf bem
ganjen @d)loße aber würben 3Bad)ten geßeßf.

Sie neue Satßerin lieS barauf ben (grbprtajea

»on Reffen «J&omburg rufen, unb befahl ihm, al#

lenthalben gute Drbntuig mit ben Sßachten ju t>al^

ten, Weither bem i0rinjen beflo leiel)fet war, ba

ihn jeber ©clbat alS feinen 93afer liebte. $?a«
lieS auch ben ©rafen oon Dßermann unb bere

gelbmarfchaß, ©rafen bon CKunnid), bie noch in

ihren Söeften lagen, in 2lm(J nehmen, mit bene«

bie ©ol baten jiemlich unhöflich umgiengen. Stb
(Eommercier.prdftbent, Q?aron oon SJIengben, ber

jjjrtaj 8ubrotg oon SSraunfchwetg, ber Slice? (jau«

ler ©rafesn ©alowfta, mit feine? ©esnaPn, ber
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£>6er|ofmatfd)a!I, 0raf eon fSwentMfbe, b«
Dbei'bofmeijler, ©raf bon 50?unntcf> mit feinet ©e*
ntaf)ün, bie ©rdftn oon Cfiermann mit if>renÄin*
bern unb bceo Sötubern, bet (Jommiffariug öotn
©eewefen, Sapudjiu mit feinet gamitie, bie ©rafto

3agufutgfi, bet ©eneralmajor 2ilbred)f, unb nocft

uetfd)iebene anbere würben gleidtfafig in älrrefi ge*
nommen, anb meißend auf bie geßung gebraut»
<B gieng biefed aüeö mit fo tjieler Drbnung unb
mit fo wenig ©eraufdfe für, ba§ um s Ugt bed
borgend nod) fegt wenig (Sinrco&net bet ©fabt
twn bet groffen SJerdnberung, bie fid) üf ber ber#
gangenen Sßad)t jugetragen, 2ßad;rtd)t batten.

£>ie ^arjfecin lieg foldje felbß 8en borneijmßeit

«Ddufern bet ©fabt ju wiffen tljun, unb in furiet

Seit würbe bet ganje ipaßaß mit einer greifen
Sftenge ißerfonen bom ©tanbe bepberiep ©efchledftd,
artgefußt, bie ber neuen tfapferin igre Oiufwartung
machten. ©ie Riefte barauf einen greifen Raff),
ju Welchem fie außer bem ©rods&mjlet, gtltße«
gjerfadfoi unb bem geheimen Rafije ton Trebern,
ben gelbmatf^all jrubeijfoi, ben 0ef). Diat^
Sllepiud sSefhidjew, unb ben pberßaflmeißer Äu*
rafin berief. SRan faßte barinnen bie Formel bed
neuen JMbigungdeibed ab, ben bieto/erm butcß
€ourierd an äße Regierungen bedReidfd abfcOtrfte*

Um 4 dhr Racßmiftagd nahm ße unter 2ibfeurung
ber Kanonen unb bem Juruf einer unjalßigen ?Rett*
ge 23olfd ben bem ©d?ioffe 3?efTf$. $?an lad ba*
felbfi ein gebrucfted «Ranifeß ab, barinnen fie ihre
jf)tonbeßeigung funb tgaf, unb fang barauf bett

aimbroßanifchen gobgefdng, worauf bie ©arbe, bie

fid) (üompagnienweid baßm 6egab, ben ©b ber
2reue ablegte. Einige jage fiecnad) gab ße un*
term 9ten £>ecembet ft. n. 1741 ein umßanbliched

SD?anie
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sfttanifeft and Licht, worinnen fte bie Utfadjen an«

führte, warum fie bie Diegietung übernommen.
Sen 12teu Secember frühe um 4 Uhr würbe bie

©rosfürflin mit ihren ©entahl unb jfinbern unter

einer (Sfcorte »on fJeterSburg nach Sentfchldnb ge*

fchaft, muffe aber ju Diiga halte machen, weil fte

»on »erfchienenen Sinken Dieb unb Antwort geben

foßfen. Ser fprinj Lubwig »on 93raunfd)Weig,

ben man ber neuen ^apfertn, wenn er baö Jpet*

jegfhum Sutlanb behauptet hatte, jutn ©emahl
befiiumtf hatte, friegte ju glcidjer Seit ben Diath,

baS Siugifd)e Dieid) ju »erlaffeu. Sen figfien Se*
cember ft. n. gab bie SDionarchin ein SKanifeft he»*

auS, barinnen fte ihre DiegierungSarf ber Sßelt

unb ihren Unferfhanen bcfannt mad)fe. ©ie er#

nennte in foichem zugleich bie 33?itglieber beS neuen

©enafS unb bie SDiinifferS, bie bie anSwürfigett

©taatSfacben beforgen foßten, welches ber ©roS*
€anjler, gürff dtjerfaSfoi , ber neue 25ice#€anjler,

SliejctuS Sejiuchew, unb ber geheime Diath »on
SBreoern waren*

Sen 26ften Seeember erfdjien fte jum erfienmale

im ©enat, unb gab in einer gehaltenen Diebe ju

erlernten, ba(? fte ben ©taatSregeln ihres SJaterS

3?at)ferS fjjetri I. unuerdnberiid) folgen, unb fid)

eifrig beflreben würbe, ben bisherigen ©lanj beS

Dicid?S ju erhalten, unb ihre Unferfhanen gittcf#

lieh su machen. Stefe Diebe würbe »on bem ©roS*
ßanjier mit betten gewöhnlichen Lobeserhebungen

beantwortet. Sen 29flen begieng fte aufS fetter#

liebfie ihren ©eburfSfag. ®ie hielte ju Mittage

ntit 200 fjjerfonen offentlid) £afei, worauf eintSall

unb SIbenbS eine prdchtige Illumination folgte,

©ie nahm an biefem tage »erfd)iebene Ülbance#

ntenfS »or , erfljctlfe einigen »ornehmen ©eneralS

bett ©f. SlnbreaS Crben, unb kgnabtgfe ade, m*
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ter beit 6et)ben Nötigen ^Regierungen theiW jttr im*
merwdbrenben ©efangenfchaft ocntcjftne , tfyeilS

in$ €lenb »«jagte ©tanbc^perfonen, fo, baf ft«

enthebet in Stetheit ober in Iciblid^ere UmjMnbe
gefegt würben , Welche^ legfere fonberlid) bem ge#
nvefenen .£erjog »on Gurlanb unb feiner 0amüie
wieberfuhr, alfS ber au3 ©tbitien juröcf berufe»/
unb ihm bie Stabt 3'arollan j» feinem älufenthalte
angewiefen würbe.

Sloch glüdlicher war ber alte gelbmarfcgalf/'

§ör(i Häftling ©olgorufi, weiter eäflig begnabi*
gef unb jum iprdftbenfen im jfrieggcoflegio, audj
Sttifgliebe be$ ©enatS ernennet würbe; ja, ba$
gan;je ©olgorufifche £au$ farn wieber ju ©naben*
€3 wnrbe überhaupt »on ber neuen jfapferitt fowol
aßen ©efangenen unter gewijfen €infd)rdnfungett

ein ©eneralparboh, alß auch aßen Unfettbanen ein

anfehnlidjer £da$ berer Abgaben erteilet.

©leid) nad) ihrer £f)ronbefleigung ernennte ft«

ben ©rbprinjen »on Reffen * Homburg junt ©ene*
ralfelbmarfchaß, bie Herren SBoronjow, 9lafu*

mow^fi unb ©djumalot» ju wirtliche $ammerher*
ren, ben älbjufanfen »on ber ©arbe ju Spferbe,

£fd)oglofow, jum Kammerjunfer, unb ben £eib*

d)iruraiim üeflocf jum wtlrßichen ©eljeimen Siath
unb ©eneralbirecfor aßer mebidmfcben SJjfairen*

©iefe afle haften ftcf) um fte bet; il;rer thronbejlei*

gung gat fehr »erbienf gemacht, ©ie 6ebachf«

auch bie ©rettabiercompagnie »on ber ©arbe, bie

ihr fonberlid) bep biefer grogntufhigen Unterneh*
tnung fehr befdrberlich gewefen. ©ie würbe bi$

auf joo SOJann »erftdrff, ungemein fchdn monbirt/

unb in ben ülbelflmb erhoben, ©ie felbff erflarfe

(ich jum Uaptfatn berfelbert, ber Ccrbprinj »on
•Reffen # Hornburg warb ©ipifainlieufenanf bep

folcher. ©ie Unterojficier^ fviegten DbrifUteute*

*w«il
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tenatifg* 5)?ajorß* unb (Eapitainß#, bie ©enteilte»
aber fteutenanfß DJang.

©old)tcge|iait befüeg bie IjJrtnjegin ©ifabeth ohne
©cf)Wierigfeif unb iBUtfoergiejfem ben Siufifftett

Siapferthron. ©ie würbe in bei« ganzen Steife
Willig bafür erfannt unb angenommen. E^a«
fpürte nirgenbß einige Unruhe bet) ihrer (Erhebung*
unb bejeigte überall eine greife 3uftiebenhesf. ©?»
i4tett 3an, 1742 machte fte in einem Sffiamfefie

ihren Unferihanen ihre beoorfiehenbc Grünung be#
famtt, ben jungen /»erpg tton ßolificin ©oftcrp
aber, ihren ©chwefiet# ©oh», ließ fte tton Ätef
nad) ^eferöburg fommen, wo er ben 8ten gebr«.

1742 anlangte, unb alß ein naher SJeftec mit be#
fonberer ©jilincfion empfangen, auch old ein'prinj
Pom ©eblüte bebienet würbe.

3inmitteifji würbe ber 'Proeeß an benen ©taafß#
gefangenen |b befchleuniget, bo§ fte ben 27j?en5<in»

1742 fchon ihr Urtheil empfiengen. ©ie würbe»
bet) beut Verhör allezeit aus ber 9Sef?ung nad? bett*

©enatopaiiafie geführt, ba benn bie Äapferin t»
einem Siebenummer allezeit ihre Antworten mit
«nfjorte. ©en Sag Por ber (Epecution würbe bie#
felbe in ber ganjen ©tabt 'Petersburg befannt ge#
macht, unb beßholb ein befonbereß ©djaoof auf#
ge bauet. 3Uß ber befiimmfe Sag angebrochen*
Würbe um 8 Uhr burd) ein Infanterieregiment ei»
Ärapg um baß SSlutgerufa gcfchioften, baß auf
bern @enaf6pl.i|e errichtet wer. littt xo Uhr wur#
ben ihrer fechfe, fo bie SJetmeljmfan unter be»
©taatßgefangenet? waren, auß bem ©enatepadafa
in ben Ärapg geführt. <Eß waren foldjeß bie ©ra#
fen Pon DfJermann , SRünnid), ©alomfttt unf hü#
Wenwölbe, ber Sharon Pon EDfengben unb bet
©atßrath Seratriatew. ©er ©raf pon ©farman»
War ber erfie, ben man auf baß ©ebaoot brachte/

^eytr.s.^r.Oefch. xv.,s, © et
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ec Wat aber fo entfraftet, baß oier ©olbafen ihn

beauftragen unb auf einen ®tuf>l fe§en mußten,

hierauf mürbe tfjm fein Urt()eil oorgelefen. SBie

foldjeö gefeßeben, legte man ifjn mit bem fauche

auf bie gebe, mit bem Äopfe aber auf ben 5j(o<f,

aber eben in bem SRomenf, ba ber ©cbarfricbtec

baä 5kil aufbub, warb if>tn ber Äapferltebe $Par*

bon angefunbiget. SRacßgebenbö laO man auc()

ben übrigen funfen, bre inägefammt im Ärapße

geblieben waren, ißr Sobeöurtbeil für, fünbigte

t^nen aber jugleicß bie ©nabe an
,
jeboeß baß ße

nach Sibirien oerbannet unb aller Qrßren unb @ü*
tec oerlußia fepn foUteu, SKan brachte fte barauf

Wieber juruefe an ben £>rf ißreä ©efüngntfieü, »on

bar fte jti Slttfange be$ §ebr. naeß ben Drten ihrer

j
SSerbannung abgefüßret mürben, mobin ibnen ihre

©emaßlinnen frepmillig folgten. Sie in ben tyaU

laßen ber ©tafen oon Dßermann unb SRünnicß

an SReubeln, 3ttmelen unb haaren ©elbe eotban*

bene erßaunließe Keicbtbünter, mürben inügefammt

eonßfeirt* 9Ran munbette ficb, baß biefe Herren

mit bettt Eeben baoon famen. 2UIein bie ßapferin

batte beb bem SKnfrit ihrer Regierung baeSSelubbe

gethan, foldhe ohne SÖlutoergieffen ju führen, wel*

eße$ ße auch gehalten hat.

211$ bie beßimmte Jett jurjNnung herannahefe,

machte bie $apfeein ju ihrer ’Jlbretfe nach SRofcau

«He benütßigte Slnßalfen» Sen sten 3Rarf* trat

fle in ©efellfcßaft be$ .£>er{og$ oon Jöolßein oon

*j)eter$burg ihre Steife an, unb langte ben pfen

glueflicß IW SRofcau an. Unter 5Bege$ mieberfuh«

ren ihr an allen Drten bie grüßten gßrenbejeugun*

gen, unb man rief überall ihr <u: Eattge lebe um
jßre Äapferin unbEanbe$muffev! Sen ntenSRarf.

hielte ße mit großer Fracht ihren öffentlichen ©n#
jug, worauf ße in ber beutfehen ©labobe ben

tapfer#

TT
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Äapferltcpen «PaHaft bejog, allba äffentltcp fpeifef^

uub albbenn einen 3?>aU pielte. 2lbenbb würbe bie

e Stabt ißumirtirf, welcpeö bie folgenben jwep
,te wieberpolt würbe» Sen anbern SIberiö

Riefte fie mit bent -perjoge oon Jpolftein eineScpüf*

tenfaprt fcnrrf> bie Stabt, um bie perriicpe

mination mit anjuf pen. SBaprenb ber barauf ein#

gefallenen groffeh Raffen war bep Jpofe alteb (iiffe,

»eil bie Käuferin ta^ltcf) fiep einer ftrenäenStnbacpf

Pefliffe.

Sen 6fen 9)?ap erfolgte bie Ordnung mit aßet

trjtntilicpes ^raepf, naepbent biefelbe jwep Sage
Dotper burcp jwep Jg)erol6e in ber ganjen Stabt
aubgetufen worben. Sie gefepape in ber geWiSpn*

lirpen jftrepe. Sie Äapferin trüg ein Äleib Poti

SilPerfiuefen» Ser SSRattfel war eon göibenetl

Stof mit Ärenen befept. Sie jog burep ein rna#

jeftatifepeb äinfepen jebermannb 58emunbertmg auf
ftep» S5ep beut €itifritf in bie Äircpe patte fte bie

bepben SdbmarfcpaUe Unb durften SoigOrUft unb
Strubefsfot $ur Setten* öte Salbung cerricpfete

ber (ErjPtfcpof oon Sßooogreb, bie Ätone aber fepie

fte ftd) felber auf, napm audp ben Dieicpbapfet

unb Scepter felbft in ipte Jpdnbe. So halb biefe$

gefepepen, würbe u- ter gdurung aller (Slocfetc, 2lb#

feurung ber (Janonen, unb einem Sauffater bec

jfapferlidten ©arberegimenter bab Te Deum Lau-

damus abgefun en. Sie fpeifete barauf mit Ärotl

uttb Scrpfer bffe 'tlicp, unb tpeilete oiele gulbene

unb jtiberne Ä bnungi milnjen attb , bergleicPett

and) vorper in $0?enge unter bem 23olf aufgeworfen
worben» Sie trthttngblulibarfetten bauerten bar#

auf noep oevfepiebene üBoepen, ba benn ber Dlugt«

fd>e £of niemals ein gldn.enbereb Ünfepen gepubt,

alb jepo. Sen 2yfteti ?D?op ertbeilte fte bem @e#
fanbten beb weltberupmfen foerfticpenSRonarcpenb,

S a ©epaep
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Sdjad) 2Rabi)r, auf 5cm gfjtorte eine öffentliche

Slubienj.

2>a3 Stugifcße J>?ctcf> mar gleich ju 5er Seit, 5a
feie .Käuferin 5en Scroti beftieg, mit 5er Krön
©djweben in Krieg eerroicfelt. Sa nun 5ie Schwer
5en in einem Sftauifefie, baö fie im Seeember 1741
bet) Betretung 5er Mufjifdjen ©ranje pubiieirten,

Vorgaben, 5afj fie in feiner anbern 'ISbfldht tönten,

alS 5er Ären Schweben SatiSfattion wegen bed
vielfältig von 5cn fremben SRiniftern, 5ie biößer

über Mugianb gehenfehef, erlittenen Unrechts,
aud) gehörige Sicherheit aufS funftige ju öerfd)af*

fen, bie 3iu§ifd)e Station aber oon 5em unerfrcSg*

liehen 3od)e unb 5er ©raufamfeit , womit erntete

bete frembe SKintffri auS eigenen 2(b ftdjfen seither

bie Mugifcßen llnterfhanen gebtueff, ju befragen,

fo trollte bie neue .Käuferin gegen Schweben ihre

Srfenntiicßfeit bafur bejeugen7 unb biefer Krone
ben grieben wieber geben. Sie lieS fleh baßer
gleid) ben Sag ßernad), ba fie ben Sßron befliegen,

baS obgebaeßte 3)»anife|l oorlefen, unbbeclarirte:
ba§, ba bie Slbjtcßt ber Schweben bloS bahin
gierige, bie Muffen von ber Unferbrücfung ber

gremben unb 2luSlanber ju befreien, unb her; iß*

nen bie rechtmäßige Megterung wieber einjufüßren,

biefe 2Jbftcßf aber nunntehro erfüllet worben, fo

fet) fte ihrer SeitS bereif, mit Schweben Stiebe
ju machen. >

Sie feßieffe baher fogleid) bem ©eneral Keifß bie

Drbre ju, et foflte f?cß mit feiner Slrrnee ruhig ßate

ten , unb bie Schweben nicht weiter angreifen,

lie$ auch ju gleicher Seit ben Srmtjbftfdjen ©efanb*
fen, SRarguiS oon Cßefarbie, erfueßen, einen

Courier nad) Stecff)oim abjuferfigen, um bie

3?ad)rid)t oon ber oorgegangenen SJeranberung jn

tiberbringen, unb bie 58erftd)erung ju geben, bag
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bie neue 3?«j)ferm feile entfd)loffen fei), ben Zractat

son Sftpfiäbt ju galten , unb auf bipfen guf? ben

gtteben »lebet hcrjufießen. Sie Sapferin tl)at

eben biefe ©dldrung gegen ben gefangenen ©d)We#

bifdjen dapitain ©iberon, ben fte in grepheit

fegte, unb an ben commanbirenbeit ©djwebifchen

©cnetal Somenhaupt, mit bet« SSefefjle abfertigte,

baßer afleS, waS Potgegangen, ihm hinterbiin#

gen unb ihm bewegen fbUte, alle geinbfeligfeiten

fo lange einjuftellen , biS bie 3eit erlaubte, beSroe#

gen an ©r. ©chwebifchen 9Ü?ajef{dt weitlduftigee

ju fdjreiben» ©iefer Dfftcier bewog aud) ben ©ra#

fen oon 5?dwenl)aupf , bafj et auf ein Viertel 3aljc

einen SBaffenflillftanb eingienge. ©er gebad)te

€apitain reifete barauf nach ©tocfholm, unb brachte

e$ fo weit, bafi im 3an. 1,742 wurlltcf) etliche

SJlinijterS nad) ginnlanb abgefdjicft würben, bie

bermitteif* beS grnn^ftfehen ©efanbtenS an bem
gtieben ju arbeiten anftengen. Slttein ba bie

©cbweben bie ©apten ju bod) fpannten, unb bot»

SHußlänb einige iprobinjen juruefe forberten, bie

fte im Jßpiidbtifd)en grieben Ratten abfreten roöf#

fen, Slugifdjer ©eifS aber barauf geantwortet

Würbe, bafj fold>eS ohne Verlegung ber ®(>re beS

SKufjifchen gofeS nid)t gefd)el)en fdnnte, würben

enbli«^ alle griebenSfwnblungen abgebrochen , unb

fo halb im Sßdrj ber Sßaffenfiilliianb ju <£nbe ge#

gangen, an bem ©eneral i?afcij> Sefehl gegeben,

bie ÄriegeSoperationen gegen ©chweben wiebec

anjufangen.

©iefeS gefchabe aud) gleicf) nach tblauf beS bfS

ben xiten jSKart, berabrebeten ©tiHflanbS berge#

({alt, baß bie ju SBiborg,, ^epholm unb Dlonifs

(tehenben ©eneralS, Äeitl) , gerrnor unbÄinber#
mann burch auSgefd)icfte ©etafdjemenfS Pom
i2ten SKart. bs$ ijtenSlpril ganj ginnlanb biS an

© 3 £«pplanb
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Sapplanb, Wie and) bie ganje Vpddoffifdje <Pro#
»mj, burcf)|irfit(ert, unb über 200 Dörfer unb
bep 800 f)tu unb lieber gelegene einzelne Sauer#
pofe, lammt allem 3?orratf) oerbrannt unb ruintrf,
IMel bunberr ©tfiif Dfinb# unb ©cbaafoieb, fßferbe
unb bergleicben erbeutet, oucf) in »er!ä)iebenen
©djarmnfceln bon benen beirafneten Säuern über
700 getdbtet, unb bei) 200 SDJann gefangen ge#
tiommen mürben,
3itd)f3 ftcl bem ©cbwebifdien jfiofe bet) bem 2Jn#

fange ber Äriegeoperationen empfind d>er, a!ß baß
i*j bem om 29tm CWart. §u ©iofcau gebrachten
Stußtfcfjen 3J?anifeße bie Käuferin beclarirte, baß
ße auf aße 2Beife barju befbrberlid) fepn wollte,
baß bag Jp-.rpgtbum ^innlanb, wenn ei fid) oon
ber 6d)mebifd)en Bofbmdßigfett lp* madjen wur#
bt, für ein fret)?$ unb »on feinem tf)eil bepenbi*
Kttbeö Sar.b erfldret würbe. |>ierwtber gab man
©d)roebifd)er ©eitel unterm 8fen OJfap eine Seda«
tation beraub, bariiiiten bie >^innldnber jur fd)uU
bigen treue gegen il>re angebe()metfdniglid>e£err*
fcpaft enißlid) ermahnet würben 3irmittelß
langte ©djwebifdjer ©eitä ber $err Pon jjolfen
ju SBtofcau an

, um »on neuen unter Vermittelung
bee ^ranji5ftfd)en ®cfanbfenä an einem grieöen jn
arbeiten, alldn ba man DJußifcber ©eit4 »on fei#

Her granj6f!fd)en Vermittelung etwa$ bcVen , fon#
bern fid) nur bee (Selaitbten^ bona offid» gefallen
laffen wollte, fo würben ju Cmbe bei 3unii bie
gepflogenen Qwnferenjen »bUig abgebrochen, unb
ber Äneg (jatfe feinen §orf ang»
©fn 8fen jul, 6rad> ber ©raf »on Safcp mit ber

Slrmee auä feu ern Säger bei) $D?enbolay auf, unb
gieng gerabe auf griebrid)d)am (o£, wo bie ©d>we#
ben ftcf> pofiirt Ratten, ülßein ba er 'llnßalfen juc
Belagerung machte, »erließen bie ©ehweben, nach*

bem
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*>em jle bie ©orffabf in ben Q5ranb gepecft, ben

9ten bie ©tobt, unb nahmen bie §lud)t. Sie

Stoffen brungen hierauf in bie ©tabt, unb bemacp*

(t uen pd) aUeö beffen, mt bie ©d)Weben jutuefe

gclaffen patten, boep War butd) ben S5ranb faft

aüeä wtnut trorten* SDie ©ciitoebeti fegten i&rrn

sjflarfcp ciligfi über ben §!ug Äimene bi$ £dfing*

fcid fort, wo fte fiep »erppanjten. Sie Siujfen

folgten ipnen auf bem §ttffe naep. Sie ©cpwebt«

fd>e glotte patte fiep gleid)fallö pierper rettnref,

naepbem fte bie £bpe bem ffantpo £attgoe beriaf*

fen ,
würbe aber oon ben Kußifd;en ©alteren un*

(er bem 23iceabmtral SRtfcpoufeW fo eingefeplojfen,

bag fte ,
opne ein ©eetreffen {U wagen, niept ent*

weichen tonnte. Sie Kufen fanomrten inbeffen

feparf auf bal ©cpwebtfcpe Säger, unb {Wangen

folcpeS, eine €apttulafton ju treffen, hieben 4feti

©ept. 1743 unterjeiepttet würbe, Äraft welker bte

©cpwebifepe 5irmee nebff ber2lrttDerten«cp©<pwe«

ben flbergefept; alletJ ©efepup unb «Kunition in

.fielpnggfotä aber nebft benen famtlicpen Swaga*

tinen ben Kufen ilberlaffen werben feilte. ©oW

tpergcffaU tarn gan$ ffarelen unb 9ßt)lanb tn Kugt*

^SwKuffen liefen e$ babep niept bewenben, fon»

bem fegten ben §elbjug in ginnlanb ntif groffem

Cher fort, ©ie eroberten niept nur SflpPlot, 2a«

baffpuö, 2lbo unb SSterneburg, fonbern brauten

auch bie ganje utnliegenbe ©egenb b?3 an ben qlug

Uina in OiSSotpnien unter tpre 95otpma§tgfet(.

Sie obgebaepten ©tabte unb SJeffungen ergäbe»

fiep ohne ©dtwerbfgreid) , ob pe fiep glekp im gu»

(en ©tanbe befanben. 3« 3l*>o napm »»an jugletcp

im Kapmen ber Äapfertn bie £ulbiguag ein. Ste

Slrntee gieng alöbenn avi einanbet, unb enbtgfe

ben gelbjug, bet »or bie Kufen fepr glorretdj mv.
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Sttatt Brachte eine greife Stenge »on ©fanbarfeit,
ö'W« unb anbern ©iegeajeidjen nad) ©Jofcau,
unb legte fie ju ben gilfferi ber fai/enti

;
ju tye*

teraburg aber begieng man ben 25ften Dctober
ibegen bea glncttid) geenbigfen gelbjugea ein folen?
nea Qancffeff. ©o unglucflidj aber biefer gelbnia
out ©cbwebifdjer ©eite abitef, fo wollten boeb bie
©d)weben unter feinen anbern 3>ebtngungen ftd)
ju einem grieben t>erffef;en , ala fie fd)on »or $r*
öfming beffeiben getbgn batten, ©ie waren habet
eütfd)io|fen, ben Ärieg mit aller $?acbt forfsufe*
§en, unb bee^alb alle Ärafte bea 9ieid)ä anjuwen*
ben, 5Beil aud) ber Sfonig ju fahren fam, unb
ftd) ohne oftnber befanb, nabmen fie eine Ttwon*
folgertuaf)! »or, bie nach langen 5Beratl)fd)lagun<
gen ben -iten 3?o»em6er auf ben jungen Äeno«
»on Jpol^ein

, ber tapferm ©cbwefierfobn, fiel,

um f;i?rburd) befio eher, ju einem »ortbeilbafttgett
grieben ja gelangen. SIBefn e()e bie ©dtmebtfcbet»
sJbgcbrbtieten »on ©tocfbolm abreifefen, um be«j
•perjoge biejflad)rid)f »on bem getroffenen ©d)luffe
fcer Sveicbaffdnbc ju uberbringen

, war foldjer be#
teita »on ber Äapferfn felbfi jum S£>ronfoläec im
-Siunucben Keicbe ernennet worben. -

(Sagefebabe biefea ben 1 8ten iftooember 1742 m
?D?ofcau, ba er ficb in ber £offird)e bca baftgen
2Bmferpaöafia jur SKufufcben Äircbe befannfe, unb
babei) ben SRabmen JJefrua goebororoitfd) atmabm.
Ca würbe beabalb ein Äapferlid>ea
ffntlsd) abaelefen , unb barinnen allen 3ingifd)eit
aJafaßen u b Unfertbonen ber neue Thronfolger
unb jfronerbe befamtf gemadn, mit betn Söefebf,
tbn baför

jU erfennen, anjunebmen unb ju bulbi*
S™- 2)tr fanferin batte eine ungemeine greube
fcaruber, unb (Mete beabalb groffe gcflibifaten an,
f>t« »erfebtebene Tage wahrten.

6te
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eie ßielfe ficß bi$ ju ©tbe be$ 3<J^rö in bet

©tobt ®Jofcou auf, unö gab habet) »ielfditige 9§e#

t»eiötßilmer einer ibMießen Regierung »on ficß,

3ßre iiefce 511 ben gelehrten 3Bifienfcßaffen legte fle

unter anbern baburcß an ben Sag ,
baß fie , nach

bent Sbepfpiel tßreS SatetS, aßen itneefen unb
abojaren ju '»ergeben gab, baß, wenn fie ihre

©oßne in benen ju 93?ofca« , «Petersburg unb an#

bertoarfS errichteten @eßegiiS in ben guten SSijfen#

feßaften unterrichten lieffen, fie ju @i»ii# unb 3Ki*
iitairßebienungen »or aßen QlaSIdnbern gelangen

foßten, öie 3«folentien, welche bie
e
©olbaten

»on ben ©atberegimenfern an ben HiuSlanfeern unb
gremben nid)t lange nach ber Ordnung auSgeubet

haften ,
gaben SinlaS , baß bie djtapferin bttveß eine

Ufdfe biefelben »on neuen alles ©chußeS im Reiche

»erfidjerte, jene aber nad)btucffid) beßrafte. ©0
groß biSßer bie ipradjf an ißrern .£>ofe gewefen, fo

»erbot fie bod) ju ®nbe beS 3a|jrS aßen ©tanbeS#
perfonen baS Sragen gefügter Sleiber, fdjrdnfte

aud) ißre eigene Cügutpage, ftbrepen unb Safel ein,

-Den üjuben, beten 3aßl feit 1730 bis auf 35000
anget»ad)f n, legte fie bei) i!ebenSfirafe auf, »oc

bem ifien SRarj 1743 baS ganje SXußifdje Ketcß ju

rdutnen.

öaS gute Vernehmen mit ben benadrSartenJpä*

fen, unb befonberS mit bem 2Bienerifd;en ^»ofe,

erneuerte fie, unb empfieng »on ber Königin in

Ungarn ben biSßer nbd) »erroeigerten Äapfcrlidjen

Sttel. öen 22fien öecember fcßlofi fie mit bem
©roSbritannifcßen ^>ofe einen Sracfaf, ber bie @a#
rantie »on bepberfeisS ©taafen anbetraf. 58ott iß#

rer auSneßmenben SOiilbtßdtigfeit legte fie ben 7fen

£)ecem6er eine fonberbare «Probe ab , bafie 1500
5j
3erfonen in bem ©cßlofie Äremlin fpeifete , wobep

fie jeher einen Teufel mit 10 Rubeln, welcße 1500

© 5 Sßeutei
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SSeufel ffe Dotier mit ihren jfpofbamen fe(6ff ge#

macht batte, gab. @ie hatte and) nach einer be#

fannt gemad)ten Sifie über ioooo fßerfonen aud
©ibirien jurucfe berufen, fonnte aber bed) nicht

umhin, wteber anbere babin ju ecrtecifen, bie ftd)

butd) Alterungen, Untreue, Ungeborfam «nb auf
anbere 2Beife an ihr oergriffen. 3lud befonberer

Slnbacbt befud)te fie jrcepmal , nemltd) tm Siugufl

«nb im öecember bad berühmte örepfaltigfeitd#

flofler, lied aud) im öecember bem oerftorbenen

©rodcanjler, durften (fjerfadfei, ein prüft tiged

iieid)enbegangniß 51t SDio’cau galten, benen ©ene*
ralö t>on horoenbabl, Äeitb unb Sieoen aberben
begehrten 2lbfd)ieb abfcbla.ten , unb fte bagegen aU
lerÄapferlichen ©nabe oerfldjern,

2l(d fie ben giften fftooember jum etffcn male bad
§eft bed ©t* tinbreadorbend begienge , lied fte ben

üiahmendjng ibred i^atrrd $et rd bed ©reffen auf
immerbar roteber in ben örbendßern fegen , ben

bie ^apferin SJnna heraud nehmen, unb ihren bar#

gegen in foldjen einfegen laffen, Öen 27f?en $Ro#

»eraber Slbenbd befud)te fte, in ©efeßwbaft bed

©rodfurfirad, ihren Sawiten, ben ©ebetmen
Siafh oon Üefiocf , in feinem neuerbaneten prad)ti#

gen SJJallafie, ben er an biefem Sage bezogen hatte,

ttnb fpeifete bet) ihm, webet) fte ihn mit einem
ganzen ©überfetoid unb »ieien anbern ÄofibarfeU

ten befdjenfte, SRadjfi ihm hatte bidher ber §ran*

|5fifcbe ©efanbte, 3Rargttid t>on gefärbte, bet)

ihr in aufferorbettflicber ©unfi gefianben, 3JUein

ba bie 9lufjifd)en SSinifid epferffiebtig barfibertoa#

ren , brad)ten fie ed bahin, bag er een feinem -ftofe

jurucfe berufen unb bttrd) ben .dperrn »on SUIion

abgelhfet würbe. €r batte beti 5fen 3(«auf! feine

Slbfchiebdaubienf , reifete aber afiererft ben gten

©eptember oon SKofcau ab, naegbem er (ich ben

Sag
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tag »orger »Ott »er tapfer,in Beurlaubt , uttb »ott

igrfowol-ben ©t. SlnbreaOorben, a!e Diele anbere

fogbare ©efegenfe, bie man jufammen üben500000
£i»re3 am üßertge gifdjagt, befottimen

2>n iffen 3ati. 1745 langte bie 5?ai)ferin mit

igrem Setter, ben ©rosfurgen ,
»on SDtofcau, »on

bar ge ben 26flen ©ecetnber aufgebrodjen mar,

glüeflid) wieber ju IJkferOfeurg an. ©te fanb allba

bie.@d)webifcgen2lbgeorbneten, bie not furjen mit

ber Stadnicgt angelanget waren, ba§ bie ©taube

entfcgloffen waren, ben ^erjog »on <£oUgein jmw
tgronfolger ju ern dt)len. ©ie würben bet) ^ofe

mit »ielen ©wenbejeugungen empfangen, aud) ig«

nen alle Secficgerung
-

»on einer guten Steigung

jurn grieben gegeben, fo ferne man anganbigett

§riebeng»orfcgl<fgen ©cgür geben, unb bei) ©«
Wäglung eines neuen tgrenfolgerd auf beg ©toö#

fürgenS Setter, e£erjog Slboipg griebriegen »ott

^olgein, feine Siugen riegfen würbe, weil ©e.

Sfapferlicge Jpogeit nidjt im ©tanbe waren, bie

angetragene ©d)Webifd;e ^rone anntnegmen. ©ie
reifet« fobenn ben i7ten3an. »onfteteräburg wie«

bet ab, nacgöem ge ben tag borget igveWdjiebS«

aubienj erbalten gatten.

3mmiftelg gatte bie gute SKetjnnng ber ©cgwe*
ben, ben ©roäfürgen ju igrem Könige ju erwäg«

len, bie Äapferin bewogen, bem ©egwebifegen

SRajor »on trentein , ber im Stögmen bed ÄönigÄ

unb ber ©tanbe, um ©$fhung eineß griebend«

congreffe* ju 3!bo Slnfucgung getgan, ©egör ju ge«

ben , worauf ber 9teid)0ratg , Saron »on €eber«

treug, unb ber SJegierungOrafg »on Steifen geg

alO ©cgwebifege @it>oiIm<5cgffgte ben ?ten 3an,

1745 ju 2ibo einfanben. Son Siugifdjer ©eite

würben im gebr. bie ©eneraW »on Sioroanjow
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«nb £u6ra« fcaljin gefdjicEf. Sie ©•üfhung de«
Ctongreffe« Oerjog fld) bi« itt den SWonat SK4rj

;
jtf

feod) »eil die Muffen auf dem hefige üon Finnland
beflurtben, die @d)»eben oder nicht« daoon büren,
fonbern aujfer ginnland lieber noch etwa« oon de«
Dermal« defeifenen Sandfcgaffen zurucf (jaden woH*
ten , fo (jarten die (Joüferenjen einen gar fcbledjte«
gorfgang, SJIan tüflefe fid) indeffen auf bepbe«
©eiten fiarf z»n Kriege, bod) gad der angefangene
grieben«congrefj der Srofnung de« gelbjug« uon
einer 3eif zur andern einen Jlüffdjud. ^jierju fant
die neue %ßabl eine« Thronfolger« in Schweden,
toobcg der Sdnifdje Kronprinz einen (tarfen (Font*

petenfen abgab, durd) den die Union oon (faltnar,

Äraft »eldjer bie Äünigrefcbe Sännemarf, 9?or«
toegen und ©d)soeben einen gcmeinfcbaftlicben M*
nig baden, (jergef!eHt »erden foBte. Sa man nun
diefe« 0£ußifd>er ©eit« nidjt gerne fade, ©djtoe*
den aber ginnland nidjf oerliebren »ollfe, fo gab
diefe« enblidj PWegenbeif, dag die Stugifcfje Äap*
fetin jId) erfldrte, ginnland jurucfe ju geben,
wenn man den Jperjog Slfeolpb grieisrid) t>oti Jpot*

fiein jutn Thronfolger in Schweden ermddlen und
e.f»a« oon ©aoolapia und Sarelen abtreten würde.
Siefe« wurde endlich oon den Schweben ange#
nommen, worauf bepberfeit« ©eooHmdcbflgfe de«
S7f?en 3un. 1743 ?u 21bo die grieben«pr<Sliimna*

eien Unterzeichneten, fraft welcher der Ären ©cd»«
den alle« wieder jur tiefe gegeben »erben foBte, bi«

auf bie geflung 3Rp«lot mit ihrem Difirtcfe in @a«
Dolapia , und den in ©d)»edifeh » Sarelen bi« an
die ©ee Sapweft grenzenden tdeil,neb(f griedrid?««*

dam, SSBilmanfiranb unb Äpmenegrarb, fo dem
Siufjifchen Gleiche oerbliebe; jedoch foBten die ©tan*
de den Herzog Sldolph griedrich oon Jpolfiein junt

Thronfolger erwählen. Sen 3ofen 3wn. Slbend«

langte

'V r
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langte He Sfladjridjf öon beit griebenSprdlimina#

rien ju ©foctiwim an, worauf ber abgehackte .gier#

jog ben 3ten 3ul. »on ben 9idd)£ftdnben mit ein«

fteßigem SSepfafl jum £(>ronfolget ernennet, unb

in folget Qualität ßffentlid) in ber ©tabt procla*

roirt würbe,

£ierburc& würbe ba$ gute SSemefjmen jwifdjen

©Sweben unb Siußlanb oäßig wieber kcrgefießf.

Sen 7ten 3luguft 1743 fam ber Stiebe fu 2ibo

$um ©d)iuffe, ©en 1 5ten würbe foldjer »on ben»

Könige in Schweben, unb ben i9ten non herauf*

ftfcfyen Äapferin ratifScirt. ©iefe befanb ftd) gleid)

ju i))fter^of, a(ä fie bie 2ß«ct>ricf>t babon erhielte*

©ie war befio öergnügter über benfelben, weil cf)e*

helfen i&r Später ftd) ebenfaflS bafeiblt befunben,

alä er bie erfie 2ftad)rid)t oon bern SftpfitSbtifcken

grieben erhalten» ©te fefjrfe gleid) nad) JJetetg«

bürg junldfe, unb Iieö am i4ten ben grieben mit

großen ©olennitäfen publiciren , ben 26j?en ©epf.

«ber ein &errlid)eggreubenfeft begehen. 3n©djwe#
ben war bie greube wegen bed gefd)lo|fenen grie«

benä ntdjt weniger fefw gro§ ; bod) brol)efe ber

©anifdje Jfpof, ftd) an ©djweben wegen ber £int«

«nfcijung beb Äronprinjenb bet) ber SSaf)I ettteS

Sbronfoigerb, fit rächen, Siüein bie 9vu§ifd)e Ä'ap«

ferin nahm ftd) bet Äron ©djwebctj an , unb lieb

an bern ©4«ifd)cn $ofe beclatirett , ba§ fte ftd>

burd) ben mit ©c^weben gefcklojfenen griebenb«

tractaf oerbinbiid) gemad)t, biefer Ärone aßen

möglidjen SÖepftanb $u leifien, wenu felbige Wege«
ber ©a&l beb £er$og$ twn Jjoljiein« €utin jujt*

Sßronfolger angefaüen würbe , unb biefes um fo

»ieltne&r, ba biefe 2öaf)i auf bero ganj befonbere

Siecommenbation gefdjeben fei). ©tefeö wirfte fo

»sei, bag ei ben 23jien gebr, 1744 iwifdjen beobett

.§ofe»
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4>Sfett ju einem Vergleich Jam, babuteh affe bi#6e#
tige Errungen gehoben würben.

^»aite ftd) aber bie Äapferin im 3af>r 1743 mit
ber 5?ron Schweben in ein gute# Vernehmen ge#
fe|et, fo festen e# bargegen, al# ob ge in biefem
Sa&t« mit berKönigin ©on Ungarn jetfaffen würbe*
Denn e# würbe im 2lugug 1743 eine dtonfpirafion
Wiber bie Äaijferin jum SJort^eit ber geffürjfen
®ro#fürffin Sinn* enfbeeft, barein ber bisherige
Ungarifdje ©efanbte, ©larcgefe ©ott «Botfa , ©er#
Wictelf war. 3** allem ©lüefe (jatte er bereif# betf

SJtugifchen #of ©erlagen, unb geh ben 8fen §ebr*
1743 wieber in Sßien eingefunben, war auch fti)on

»on neuen im Wat) al# ©efanbfer nach «Berlin ge#
Wirft worben, al# bie obgebadjte Gonfpiratiort
entbeeft würbe. Sie Äapferin forberfe beSwegett
»on ber Königin »on Ungarn ©attSfattion, weS#
falben ber ®?archefe ©on 35offa öon «Berlin nad?
SEBien geforberf unb jur Verantwortung gejogen
würbe. aiHetrt er wugte geh fo <u ©ertbeibigett, bag
t(W bieÄSnigin ©on Ungarn nicht nuröön aller Ve#
fchulbigung frei) fpad), fonbern auch ein ngd)#
btücfliche# 93lemorial an bentfUugighett J?ofe über#
reichen lies, barinnen ge gd> über ba# Verfahren
gegen biefen ©einiger gar febr befegwetfe. @0 oiel

gegunb bie Äünigin ber Käuferin in einem ©djrei#
ben ju , bag ge bem SVarchefe anbefoglen gehabt,
öor bie «Prinjefinn SInna unb beren ^atntiie eine

SSor6itte einjulegen , bamif ge um ber naben Vrr#
wanblfcgaft willen mit ihr in gn-pbeit gefegt würbe*
Socg wenn er gterju feine Jbofnung |äbe, feilte

er baöon abgeben, unb ffd) in feine anbern 6a#
egen, al# bte ba# 2Nterege ihre# £of# angiengen*
mifdjen*

Slffein e# war biefe# affe# niegt julättglicg, bie

ÜtoßifcgeÄapferm ju befriebigen* ©ie lie# ©telm« bt

ben
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ben 3oflett Dcfo6er unb 2gf?en 9?obem6er an ihren

SKmifler $u SBien nad)btucfl!d)e SKefcripfe ergehn#

barinnen fte ntd>t nur ihre <£mpftnblid)feit gegen

ben Söienerifeben £of wegen ber 2?ertbeibigung

bed <»?«rcf)efe bon ®offa bejeigte, fo.nb.ern aud)

«Oed anfubrte, w*d betreiben wegen beß befdiul?

bigten SJerbredbend gtabiren formte
;
ja fte ließ ba?

bon eine ©peciem gacti bon 150 Zogest attffepen,

unb allen €uropdtfd)en Jpofert communtciren. Ob
nun Wohl biefe ^etligfeiten ju feinen dfentii?

d)en geinbfeligfeiten jwifd)en bcpben $dfen aud?

fd)lugen, fo blieben fte bod) betriebene 3ab« in

einem SDiiftbetffdnbnifted bargegen fd)lofj fte im

Sßobemher 1743 mit bem Könige in ipreuffen, bem

fle aud) im 3an. ben ®f, Slnbread Drben juge?

fd)tcft, bon ihm aber bwwieberum itnSOfdrj ben

fdjwarjen 2lbler Drben befommen , einen Sracfat,

j?raft befien bct>be f>o^e £dwpter eittanber ben ge?

genrodrttgcn SSefip ihrer ©taatem garantirten, wo?

bet) aud) bie ^apfertn bem ?-reßlauifd)eti Stieben

beptrat. 3m gebr. eben biefed 3af>ts empfieng

fte aud) ben $oi)Inifd)eit weiften 2Ibler Drben, unb

jugleid) ben Sfapfertitel, ber i&r btdfjer nod> bon

ber Ärone Noblen berweigert worben, €tn g!ei?

d)ed gefcf)a(>e aud) bon bem Dtömifcbett tapfer Sa?

tolo VII. 3J?an wollte bon beften ©efanbten nicht

«ber, aid bid folched gefcpehen, bad ©rebitib an?

nehmen, baher ftd) ber tapfer bgju cttffdjlieffen

muftfe, wiewebl er bie 9iudfertigung bed€rebittbd

nid)tin ber fapferlidjen, fenbern 6pur?®apeti?

fd)en Sanjelep tbun hed. >
. V

©ie föbtte foldjergeftalt ihre Regierung mit grof?

fer Siucforifdt, unb batte auf alle , bie ftd) im ge?

ringflen berbdebtig machten, ein fdbarfed 2luge»

©ie erweiterte 1743 biePkdnjen ihredDleichd nicht

nur burch Den Sibotfchen grieben, fettbern auch

burcb
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burdf bie Unterwerfung berer ßarafalpacfen, erneu
Sartartfdjen Patron, Me an ber *})erfifchen unb
Sartarifchen ßfrdnje Weiter. ©re liebte ben @e*
brauch ber SBajfen, unb fonnte fo gut als eine
sglannSperfon $u HJfetbe frgen, war aber auch bet
nen funjien unb S5?ifTenfc^affen geneigt; unb wie
fle felbji Sowohl beatfrf) unb fran$$fifch fpredjen,
baS 3talidnifd)e aber öerftefjen fonnte, fo wofite
fit au cf) haben , bajj fowoljl baS neuerrtchfefe
GabetrencorpS, alS auch ber 0iü§ifche Slbel, in
beti ©prachen nnb Sßtjfenfchaftett unterrichtet
Wörbe.

3hr junger fetter, ber (SroSfürjt, war ihr Slug*
apfel, auf ben jie alle Siufmerffamfeif ridjfefe.

©re würbe baher in groffe Spejiurjung gefe|et, alS
er ;u gnbe be.S 3al)rS 1743 in eine fchwere jfranf*

fjeit frei , bamit er einige ilBoche-! jubrach'e , unb
aflererjl ben iafen 3au. 1744 ftd> jum etiieumale
wteber äffentlid) fehen taffen fonnte. £>ert Stert

San. gefchatje bie 2luSwed;fehwg ber SÄatrficat»^

nen oon bem Septriff ju bem $reelauifd>en Sriet

benSfracfate, worauf bie fapferin ben iftetr gebt»
nad) SJlofcau aufbrach > wohin ber ©roSfurji fd)ort

ben Sag öorher abgegangen war. @ie beöicnfe

ftd) eineö, hefonberS ba^u bereiteten, bequemen
©drittens, ber bie ©eflait einer Sinie hafte, ©re
fonnte beS 2ßad)fS ganj gemächlich bartnnen ruhen,
unb 5 biS 6 i})erfonen bei; (td) haben. SS würbe
berfeibe tton 12 fjferben mit fofeher ©efchwinbig*
feit gezogen , bafi bie Käuferin in wertiger benn
anberfhalb ©fnnben 7 beutfd;e teilen juruef legen

fonnte. Senaten langte jie ;u ?D?ofcau an, unb
hielte ben 7fen ihren Sjfeutlid)en Sinjug bafelbfr.

©0 gefchwinbe biefe 3ieife gefchahe, fo war hoch
ade ©emachlichfeit babep. 3iuf adert ©rationell,

bie ohngefehr 4 teilen »ott emanber liegen, (tun*

beit
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ben 600 ipferbe bereif, bie <uif 6er ganjen Stoufe

eine Safjl.eou 13000 audmadhten. SJfan (satte

ben ganzen ©eg oon ijjeferdburg bid 3J?ofcatt, fo

über 100 feeutfcfye Steilen betragt, auf bepben ©ei*
ten mit grünen Sannenbaumcn beffecfct, rnobep

bie bed Sfiad)td durchgängig een Drt ju Drt an*

gründeten geuer eine bejfdnbtge Sßuminßfioa
tnad)fen.

©en i9ten gebr. 3l6enbd langte 6ie gurjiin boit

5lnbalf* 3erb(t mit ihrer iprinjefjin i'ber $eterdburg

ju SJtofcau an , roo fte aufd jartlichile empfangen,
unb aufd reichlich fte befdjenft mürben, ©ad 316*

fef)en ihrer 31nfunft mar bie Vermahlung ber Sprin*

jefjin mit bent ©rodfurften, medhalben fte Pon bec

ilapferin nach 9?ufjlanb eingelaben merben maren.
©ie Butter mar eine (eiblid)e ©chmefler bed neuen
thronfolgerd in ©chmeben , unb baher eine nahe
Sftuhme bed ©rodfurfiend. 3ebod) bad Vorhaben
mdre 6alb rucfgängig motben, ba bie Ü3 ttnjegtrt

nicht lange nach ihrer 2fnfunff mit einer fd,merett

55ru(ifranfheit befallen mürbe, bie ihr ben tob
brohete. Sillein fte mürbe jur hed« fielt gteube
bed ganjen £ofcd im Sipril mieber gefunb, mcrauf
ben ioten 3ul. bie Verlobung mit bem@rodfurf?ett

erfolgte, nad)bem fie ben tag borher fid) jur 9iuf*

ftfdfen Ätrd)e befannt, unb ben Nahmen Satha*
tina 3llepiemna angenommen hafte, ©ie Verlo*
bung gefchahe mit öffentlichen ©eprdnge, rnobep

bie SPrinjefin ben titel einer ©rodfurftin erhielte,

unb oon ber Äapferin jur €rbin bed Ülugtfchert

Sceichd eingefegt mürbe, im gaß bie Äapferin unb
ber ©rodfurft ohne <2r6en abgehen foßfen,

©ie Sfapferin brachte ihre Seit ju SKofcau theild

mit huflbarfeiten, theild mit Slnbachfdflbungen ju,

Sn Sinfefjung ber Iegtern that fte fomol im Siarj,

old im 3unio eine ©aßfahrt nad; bem©repfaltig*

Ssytr.j^Rr.(£!efch.XY^. t feitd*
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feitdfloffer, ©ad anbere ntal gefdfahe ed ju gujfe,

»6 ed gleich 9 beutfche 53?eikn 00« SKofcau liegt,

©ie brachte über 8 Sage mit bet’ .pinveife ja. 5Ud

fte bie leßte (Station erteilt hotte, fanb fid) auf

ihren SBefehl bet’ 0rodfurff mit andern »ornehmen

Herren ein, um fte bei) ihrem ©njuge in biefcd

Koffer ju begleiten , tt>eid?eö ben i7ten 3»n. W
fchahe. ©ie mürbe an ber Pforte mit einer beweg«

liehen Siebe empfangen, unb in bie .Kirche geführt,

wo fte eine fprebigt unb bie hifan«) abwartete, unb

bid ben agfen, bd fte ihre Siücfn’ife antrat, bie

Seit anbad)tig jubradjfe.

3f)re öornebmfien fiuftbarfeiten befiunben in ber

45egebung bed Äränungdfefid am 6ten SRap , bed

Serlobttngdfefid am nten ^ulü, unb bed ©d)We#

bifdjen gtiebenfefid am söffen 3utit. ©ad iegtere

würbe fonberlid) burd) oiele SJoancementd unb

burd) Spdgebung bieler ©efangenen, auch anbere

@nabenbejek|ungen , berherrlidjet.

©er bidffer an ihrem Jhofe fehr beliebt gewefene

§ranjSftfche SDJtniffer , SJJarquid bon (Ehftarbie,

ber im Sion. 1743 aud $ranfretd> nach ^eterdburg

jurucfe gefommen, unb ber Äapfertn im §ebr.

1744 nad) SOfofcau gefolgt war, eerfdjutfete eö bei)

ihr im 3un. auf einmal bergeftalf , baß er pläßljd)

•£>of unb Sieid) cerlajfen mußte. (Ed gefdjabe w«h*
renb ihrer lebten SöaUfabrt nad) bent ©repfaltig#

feitdflofler, ba er wiber ihren 28ißen ihr auf bie#

fer Steife nachfolgte, ©er ©eneral Ufchafow müßte

ihm ben i7fen 5un. frühe anbeuten, baß er fid)

innerhalb 34 ©tunben aud ber ©tabt SKofcau unb

fobenn aufd eiligffe aud bem ganjen Stcidje hege«

ben tollte. (El)'’ er ben igfen frühe abreifete, warb

ihm ber @f, Slnbread Drben nebff allen andern

empfangenen ©efchenfeu wieber abgeforberf, ©ie

$a»fmn lied ffinet wegen ein Sieferipf an bie aud#

watti#
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Wütigen 5Ptttiperd ergeben, bartnnen ifim <©d)utb
gegeben Würbe, baß 'ec unerlaubte Gorrefpmben#
jeti nad) fremben £anben gefilmt, ungepemenbe
®ericpfe Port bem, Wad an iprem Jpofe Porgegan#
gen

, erßattet, unb burep ein (Eompiott bad gegen#
Wdrfige gPinißerium ju pfirjen gefuepf.

SSetf angenepmet waren in biefeni 3apte ber
Sdpnifepe, ber ©rodbritannifdje unb ber Ungarn
fd>e ©efanbte. Ser erpe war ber ,perv Pön Jpot#

Pein , wekpet bad gute Sernepmen mit ber Äap#
ferm, bad burd) bie Errungen mit (Schweben Wegen
ber '©apl bed Spronfolgerd geporet werben, Pdüig
wieber perpcOete. Ser ©rodbritannifepe ©efanbte,
£orb Zirawlep, fuepte ed an $>racpt unb ©aiante#
rie bem granjdpfd)en ©efanbten jtwor |U fpum
SUd er ber dfapferin ^um erpen ntaie Porgepeßet
Würbe, fniete er mit einem §uffe Per ipr hiebet,

Unb fujfete ipr auf bad eprerbietigpe bie J?aub,sWo#
6ep er fpraepi ed wdre biefed eine ©cpulbigfeit,

welche ber Itebendwärbigpen Same unb ber größten
tyrinpßin auf bet SBelt gebäpre* Qebocp feine

fdpeepte ©efunbPeit bewog ipn, üm feine §ntöcf#
berufung anjupalten, bie er and) im Setober er#

pielte.

Ser Ungatifcpe ©efanbfc Wat bet ©rafoon EPo#
fehberg, ber fepon im 2lugnp jn 9Pofcatt anfangte,

um bad gute SBernepmen , bad burep bie perbtflß#

tiepe ©aepe bed SParfcpefe öon 23ofta unferbrod)ert

worben , wieber perjupeßetn €d war bem 3Bie#
nerifd)en .gwfe «tt ber greunbfepaff ber Spußpcpen
Äapferin oiel gelegen, baper man and jfpoepaep«

tung gegen pe eine neue Unterfucpung wiber be«
SParcpefe Pon fßofta Pornapm, ipn mit Slrtep be#
legte, unb auf bad ©eploß nt ©rap bringen lied,

wo er bid auf bie erpaltene feegnabigung Pon ber

$apferin p|en foflte, ©ie fd;itfte aldbenn bett

S 3
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©rafen bon Dlofenberg nach Siftofcau, btefe betbrug*
liehe ©ad)e boflenbd besiegen. 3!ad) berfd)iebe*

nen Sonfereitjen, bie er belaßen mit betrugt*
feiert Sftiniftern gepflogen , (feilte er beti 3ten 3?o*
»ember unter feiner £*nb nnb «Siegel eine Secla*
ratton aud, Äraff tx>eld>er bie Äonigin Pon Ungarn
bad Setragen bed ©farguid t?on Setta berab*
fd>euete, if)r ©reufarreferipf an/ihre ©finiffecd nebjf

bem 9iappelfd)feiben, fo bed Sotfa Laiben an be«
ÄSnig in fpreuffen ergangen, für unfräftig unb
«nnulirf edidrfe, unb ben Sotfa fo fange gefan*
gen ^u galten bezeugte, a!d ed 3f>;*o 3fu§ifd)#Äap?
fetl. ©fajeffdt Por gut beftnben mürben. Ser @raf
ben f$pfenberg erhielte hierauf ben 25 ffen 31odem*
ber bep feer jfapferin -Slubienj, moriunen er badje*

ntge nochmals »Überholte , »ad er in ber fcfyrtft*

liehen Sedatation oorgeffeBt hatte, nnb babep be*

jeugfe, bag bie Sf>af bed Seffa lebigitd) bie Utfa*
cf>e feiner Jibfenbung fep. Sie Äapferin lied thm
jur ürtt'oorf erfheifen, bag ffe afled tn SJergeiTen*

heit gellen, aud) über ben Sotta aud $at;fedtd)er

©nabe ferner feine Slhnburtg »erlangen # fonbern
bejfen Sefrepustg lebigltd) bent ©utbefinben 3hri>

SDfafefMt ber Sdnigtn überlajfen »oBten.
Sen Tten Sluguff tf)at bie Äapferin eine Dieife

nach Äio» in bie Ufraine , »ohin ben Sag porfjer

auch ber ©rodfürff mit ber ©rodfürffin unb beren

SJlutter nebfi einer groffen ©uife aufgebrodjett

war. @ie that bie £fjeife 100 QBerffe »eit jugujfe,

nnb fam aBererff ben 12ten Dcfober »ieber juruefe.

2IId ffe auf ber Unreife itad) Sula fam, lied fte

ben i<ytta 3lugufl auf betn baffgen öffentlichen fßla*

eine, Pon betn ©enat hrraudgegebene Ufafe,

ablefen, bed ^nhalfdr „Sag, ba ber bem Sprin*

jen 3 i)a,i Pen ben Untertffanen bed 3teid)d gelei*

-Smlbigungdefb ald unjulagig unb oergeMich

anju#
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«rtjufehen Ware, ^bre Äapfetl, $?aje(!af alle (Ff«

cmplaria basen, fte fepn m&iMtdj ober fd)riftlid)

unterfchrieben, aufjufammlen anbefohlen, um bie*

felben öffentlich, wie ju SKofcau unb ipetertSburg,

Ulfe aud} anberäwo petbrenuen ju (affet).,, Stad)

SSetiefung beffen warb ein jugerichteter groffec

©foß »o« Jf>ol
t
?,e cmgejunbef, unb 4 harten eoH

bergfeidjen ©griffen nach unb nad) in ba« geuec

geworfen. €3 war and) fdjon borget fcharf 6c#

fehlen worben , alle Sftunje mit bem Stahmen unb

Silbstiffe beö Grinsens 3»an einjultefern , unb 6cs>

fchwerer ©träfe nid)t weiter fe^en ju lagen» Sie

5ta»>ferin fuchte ^ierburd) ba£ Slnbenfen oon fcer

Regierung biefeg jungen ^rinjen^ gänjlich ju bet#

tudjtigen, ja, ihre Slache gieng fe weit, bag fte

fd'ou ben 2ten §ebr. biefeS 3aljr3 in ber Stacht bie

SOtuftcr biefeS (prinjenä , bie gemefene ©rogfurjtin,

bon i^rem ©emahl unb Äinbern trenne'fe, unb

au£ ber Sunamunberfchanje, wo jte bie her ftd) be*

fitnben , in ein abgelegene^ Siufifcheä Jtlofler bei)

ärdjangel abfuhren, ihren @emaf)i, ben £er$og «ber

in bag ©d}lo§ ^oanogrob, unb ben <j)rinjen 3»an mit

ben bepben ijßrinjefjinnen in ein befonbereö Älojter,

baö ntd)t befannt gemachtworben,*) bringen li>$.

I

Sen 6fen Secember begieng jte b«$ ©ebaebMig*

feji ihrer Shton^befidgung ju SJfofcau mit befon*

berrn ©epretnge. SBeil e$ jugleich baö Stiftung^*

feji ber Jfapferlidjen €hcsaliergarbe unb geibcem«

pagnie war , erfchien bie Äapferin fjierbep ald Sa«

ptfain in ©tannötrachf unb »oller $?ontirung mit

Saeguet unb '}5lumage auf bem Raupte, unb mit

einer ©djerpe unb Segen um ben £eib, Slbenbd

X 3 «nt

*) Stach einigen ©eridjten feil e« bet) Oren6nrg §

u

legen feptt, Sie gefangene ©rosficjiin jiar6 an

Per £ectit, naebbem fte oergebltcp gefielet , it>cc

$inbet neep einmahl ju fe^ett.
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um 9 Ufjr erhub fie f?dj ttt foldjer Sracßf jut Sa*
fei, an Welcher bie Dfficierg mit bem fdmtlid)ett
@prpg biefer ©arbe, 362 $iann ftarf, fpeifeten*

Sie £afel fjatte bie ©eftalt eineS3l'tgal'tetig. Den
S8ften Secember »erlitt bie Äapfcrin wtebeium
bie ©fabt SDtofcau, unb langte ben giften üott

tteuen $u fpefergburg an. Ser ©regfitrfi war mit
fcen anbern hohen .fjerrfcfyaften fdjon ben z^fien
Secember oon SDtofcau abgereifet, würbe aber oon
ber Äapferin, bie ihre Steife ftarf fortfe|fe, ein*

gefjolt. (Er gebaute ihr auf bem Suffe j« folgen,
Würbe aber unter SBegeg oon ben flattern feefal*

Je" / bie ibn neigten, $u SJsatilowa, fo auf bem
falben SBege groifcben tOtofcau unb ^Petersburg
liegt, feine Äranfheif abjtiwarten. Sie Lauferin
erfchrad: gewaltig, ba fie bie SRadfricbt baoon er*
hielte, ©je fe^rte ben gtert 3an. 1745 big (Etja*

<ilosva jurflcfc, unb weil bie 55eguemlicf)feif ba*
felbft fcf)led)f war, lieg fte baß ju Sßifd>nb2Bo*
JatfcfwcE geftanbene b%rne 4?aug baffin führen,
um barinnen ihr ßuarfter ju nehmen. Sie SNi*
irifterö ben ihrem ©efolge mußten fleh in SBauer*
hätten einquartierein 6ie wartete aß()ier bei
©rogfürfteng Äran&eit ab, unb fam nicht eher
alö ben 7feu gebr. unb jwat in ©efeBfdmft beg ge*
«efenen fprinjenS nach fJeterg6urg juruefe.

$Me nachften ,$aupfumftänbe biefer feheng»

gefd)icf)te ftnb in ben öffentlichen tSlaffern bie»

feg 3;af)reS aus ben leipziger 3«*f""gfn folgen«

bergeftalt förmlich eingeruefet worben

:

3m 3ahr 1745 febienen einige Umftdnbe Unru*
hen }u bernrfachen; aBein bie Äapferin blieb bei)

ihren friebliehenben ©eftnnungen, unb mit ©chwe*
ben würbe eine Sefenftbaüian* gefchloffen. Sag
janje 1746$« 3«hr burd) arbeitete man mit aBem

gleiße
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gfcife an feer ^Belieferung befjfommerctenwefenS,

treuen jeboef) bie 3uben außgefdilofen Würben.

SJetjäg(id) aber i|I ber in biefem 3af>re mit bem

©senerifdjen j'wfe erneuerte Slllianäfractat witt*

nuitbig. Daß 34t barauf, 1747, entfd lei ftd>

tic Ä'cpfetin 0ifabetf>, bem .£aufe Deflerreid? unb

befen 'Murten 30000 Wann in bie Sfiiebet lanbe

gegen granfreid) ju Jpüife ju fdjicfen; wie benn

cud) mit .fjoßanb ein ^ünbnig gefdilofen warb.

<£6 würbe aud) mit ben Surfen bepnajje 511 einem

ffirudje gefommen fepn ; wenn nicht ber Üßtcncri*

fdje £of SJIitfel gefunben hatte, es> ju hintertm*

ben. 3m 34* 1748 ßieußen bie 30000 SRantt

Siufen würflid) burd) fehlen ned) Sobiuen, mtt

anbenDihein $u marfd)iren ; weil aber berMdjer er

geiebe bie ©eene anberte ; fo festen ffr wieber j
w

ruef. Die Utnffdnbe in Kerpen febienen um biefe

Seit Siuglanbö Mfmctffamfeit ju erforbern ; aßein

and) bad baher ju beforgenbe warb »ermittelt.

Unterbeffen würben feit biefem 34« »crfd)iebene

neue Surufiutigen angefangen, weil Scußlanb in

bem folgenben 'i749iten 34« 4er bie

fdjen Schweben unb ipreufen errid)fefe Mtanj, alö

aud) wegen einer benorfe^enben Üßerdnbetung in

ber ©d)Wtbifd)en Sfiegietunoiform , Mgmefm
fd)cpfte ,

ba eß fid) burd) ben Üfipßabfer grieben^

fd)lnp berechnet hielt, bie #erf?«Üung berSmioe*

rainitdt in Schweben ju »erf)inbem. <Sß fernen

hierüber ijdufrge Declarationen jum 2?otfchem.

©a« 3ahr 1752 burd) war jicmlid) ruhig, unb

obgleich Inno 1753 bie €rimmifchen Satfatn an

ben 3cu§ifd)en ©rdnjen aDerljanb ^Bewegungen

machten; fo flunb man bod) 3?ufjifchet SeitS in

guter 23erfaffung. Die mit Schweben in biefem

3af)re angefangeite ©renjfcheibungiSconferenjcn Ca«

men nidjt odQig tu Stanbe, unb an betr Sief? nnb

j 4 Curldn*
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(furldnbifdfen ©rangen würbe in bem ©ommer ein
«ager oon 70000 Wann formirf.

3'» 1754 erlebte oie Äapferin bad 33er«
gnugen, ba§ bte ©rodfurfiin ben ifien Dcfober
einen Printen, «Paul pefrowitfd), gehabt; ber
Jtaufiuatinfcbaft würben aud) alle in bem ftnnern

Dleiajß befmblidK Solle erlaffen, unb in eben
bem 3abr »erbanb f?d) ble Äapferin burd) bie «Be«
tevdburger 2lffian$ mit Defierreid) aufd neue. ©ad

barauf, 1755, mürbe ju Wofcau eine' neue
Slcabemie errietet, bem ©rafen Stafumowdh), ald
neuen non ber Äapferin ernannten J>ettmann ber
eofaefen erlaubet, eine 21« »on f>ot>er ©djule tu
Saturin

, in (einer DJefibenj
,
ju »eranfialten

, unb
auch für bie, feit bem 3a|re 1748 mit mehr ald
hoppelten (gmfunften botirfe, unb in bie Sicabemie
unb Unioerfttdt ju Petersburg »erfbeilfe 2lnfialten,
jnit mebrerm geforgef,jjternad)fi ourd> ben mit©red«
brttannien gtfcbloffwen Sractar 55000 Wann ge«
gen 500000 «pfunb Sterling jdbrlid) als £ulfd»bl«
^erJu

.
«berlaffen beliebet. *) 3 ,!d»ifd)en war bet

noebfortbauernbe heftige frieg audgebredjen, unb
bte Äapferin ©ifabetb fanb bem Sntereffe bed 3Juf«
pfeben Eüetd)d unb ben (fonjuncturen, bie fid) er«
eigneten, gemäß, bie Defierteid)ifd)e «Barthen fo
2U ergreifen, bag ber mit ©rodbriftannien m»or
gefdflojfette ©ubftoienfracfaf barilber aufgegeben
würbe; bte $at)ferin trat bemnaef) im 3a(>r 1757
ben nten 3an. aud) bem jwifdjen ber jfanfertn
Äontgin unbgranfreid) gefd)!offenen 3n5nbnifie ben,
unb lied ihre 2lrmee ald £ulfdoflfer nod) in biefei»
Sabre gegen ©e. Ädnigl. WajefMt in Preuffen
«nruefen, unb Wentel ergab fid) ben 5fett Sulii,
Worauf ben 3ofien 2lugufl bie blutige ©d)lad)t bet)

.. Ä ©rod«
J ©. 'nt Iten 95anbe @eite 57 (ji-ber ge&brtge

Slachrt^ten, unb im 1 jten öanbe @. 411. 421.
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©rogjdgcrSborf folcjfe*- 5« bem folgenden 3ahre

ergab fic!) am 22jteu 2fan. $bnig6berg an bem ©e«
neral Renner, welcher fobdnn weiter in 5 Eoion«

nen an ben äBeichfelftrom rtlcfie. 3113 aber bie

Stufen fobann ben S6ranbenb«rg i fdjen ©taafen im«

mer na^er fattten, unb j?üfh’in int Uluguft auf baß

heftige bombarbirf würbe, gtengen ©e. flR&jefiät,

bet j?änig oon ffJreufen, itt ho&er Sßerfon ber Stuf«

(tfc^en Slrntee entgegen, unb eß erfolgte am saften

Slugufi bep 3ornborf, in bent Ulutfe £juarffchet»,

eine ber allerbluttgffen ©chlachten, nach t»eld>er

bie Stufen juruef gtengen , unb obgleich bie ißreuf«

fen bie Stufen auf biefen Stöcfmarfch niefjt oerfolg#

ten , fo räumten hoch bie Stufen Sommern unb
bie Sieuntarf. 5m 5*hre 1759 machte jtoar 2(n#

fangd bie Stpftcpe Jpauptarmee feine grofe 95e«

toegung, fonbern cb fanben ftch befonbere Sorp3
grojjtent()ei!3 an ben ipomtnerfchen, Steumärfifchen,

unb ©djleftfchen ©rängen ein, big enblich ben 23f?en

Sulit bep fjjaljig, unb ben izteit Slugujlbepfu#

nergbotf blutige Treffen jwifchen ben Sbitigl, Ißreitf«

ftfepen unb StufIch * Äapferltchen Gruppen erfolg«

ten. 5n bent iften ©tonate beß 1761 5ahr^ ;og

ftch bie 3tu§ifd>e ’Jlrmee gtlftentpetB nach fohlen,
bod) blieben einige (forpö in bem ißommerfchen,

unb an ben ©djlcftfcpen ©ranjen , unb am iotett

Sluguft, a(3 baß oor ©e. 3'afeftat, bem Äbntg
in ipreufen, ootfpeilhafte Treffen bep Siegntg oor«

fiel, fiunben 24000 Stufen bep 3Jura3 an berDber.
2)en igten ©eptember entfette ber ©eneraf
Sßtrner ba$ oon ben Stufen belagerte go!6evg.

£)cn 9ten Dcfober occupirten hingegen Stufen unb
Cefferreicper burd) €apitulation Berlin , welcped

fte aber ben igten bep älr.ndp'erung j?änigLl|3mtgi#
(eher Sruppen toieber oerliefen. 3'u bent folgen«

feert 176 itfen 5«hl't röcften bie Stuffchen Gruppen
S 5 ben
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ben 22(tcn 3unit chermablS öor Sol&erg, tm& 6e*

würften aud) mit ber Hauptarme?, nad) ihrer ©n»
rdcfung m @d)!eften, bie Sonjunction mit bet

Defferreidjifdjen Armee; ba a&er bieUmfidnbe nicht

erlauben wollten, baß betjbe Armeen , bie Siußi*

fdje uiiü Defieneidjtfcbe, jugieid) in ©d)lefien agt*

ren fonnfen; fo gieng feie erfie grdßtettfbeitö wiebec

juulcf nad> fohlen , nad)bem em gute# SorpS ba*

Don in ©djleften ge&lie6en, unb burd? ein anbereS,

nad) »erfdjiebenen Verfallen in Sommern, bie 93e*

(fung Selber} enbltd) nach einer 6 monathiiehen

Belagerung ben i7fen ©ecember gewonnen würbe.

SJorjtehenbei jeigef genugfam , ba§ Siußlanb untet

Per Siegierimg ©tfabeff) Ipetrowna, biefer jung*

flen £od)fer be£ großen $eter I. nicht baß gering*

j!e Don bem 91nfefjen berichten bat, in weld?e$ e$

burd) fel&igen t>erfe$ef worben; ba§ bie&mb-unb
®eemad)t biefed Staate auf guten §ug ge6Iieben,

Per ©nßufi in bie großen Suropaifdjett ©taatSge*

fünfte unterhalten , bie Ausbreitung ber Sßißen*

fcf) affen beftfrget, unb alleS, waö jur ©Weiterung

beS Sommere» unb Aufnahme beS Sanbeb gefjd*

tet, mdglid)fi befärbert, Wie ihr benn auch 1748
»®n bem fftdmifchen Reiche ber $ai)ferlid)e Sit-el

jugeßanben worben,*)

2ßaS ben 'Job tieferMonarchin unb bie nach*

fien barauf folgenbe Umffänbe betriff, fo warb

in einer öffentlichen 91ad)rid>f aus Petersburg

nacblMtenbeö befannt gemacht:

SBdhrenb ber ganjen ©auet tiefer fchwerett

Äranfheif 3&rer SJ?ujcff«t, entfernten ftch bepbe

Jfap*

*) Äapfer Sari VII. hatte bie bamalige SRußifcpe

©otmerame jwar a(5.S'm;ferin eefattnt, jebod) war

btefe Seclnration nur au« ber S&aerifdjen unb nicht

au« ber SReicbScanjlep au«gefertiget worbe«.
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$toi)fer!id)f 4>ebe?fe™ et ©roßfflrf?, tmb bie ©roß*
futfrin, (aff ntd)t einen älugcnfcltcf t'on bem$ranfen*
bette 3&rer $0iaje(!dt, >et i)od)ft feligen Äattfetm,

unb 5er ganje -£>of mar in feen nddjfren gimraerrt

am ©djlafgemacf) bejtdnbig oerfammlet*

Oils ©e. jffct regierende $ai;fctJ. SKajefidt unb

S&re COiajeftat bie Äapferin, auß jartlicbfier €m*
pftnbung fitr Sero in ©oft rufjenben grau Sinfonie

bduftge unb (jeitie S&rdnen »ergoflen, fd)ien bie grog*

umfinge 9Kenard)m iljre eigene fd)tt>cre 5tranff)tit

gleidjfam ju uergeffen , unb inbem (Bie bie burd)

3&ren ©cepter eerberriid)te Kußifeße 9Konard)ie

bem Snfel unb Kacfyeifetec ber Saaten 3breß grof*

fm jßaterß 26ergab, roanbte ©ie nod) jbve legten

5?rdffe an , um öon bem 2lÖed)dd}ßen eine lange

unb glorreiche Regierung filt ©e. 50?«jegd/ er*

bitten, unb Senenfel&en begberfettß, bet) 3!>re,n

©ebmerj unbSBebmuf^, einen Sroft einjufpredjen,

©e halb 3&re ©iajefidt üerfdjieben tonren , tmb
©e. Surdjl. ber ©eneralfelbmarfd)all unb Kitter,

gutßgrubegfop, bem in ben SSorgemadjern ber*

fdmmleten 4>ofe angefdnbigf hatte, baß nad) bem
SBiKen beß ^flethbebfie»., 3bre SKajefidf, bie große

grau unb d?ap*erm, ©ifabetf) SPetromna, baß Heit*

Iid)e mit bem (groigen v>emed)feit r unb 5f)re 93?a*

jefidt, ber Äaijyr, Ißeter ber ©ritte, bie Siegte*

rung angefrefen, roarb bie ganje SSerfammlnng
ßor 3f>« Äapferl. Sfiafeftafen gelaßen , um SSBer*

bdebft ©enenfelben iljre mtferfdnigße Seöofton JU
bejeigen, unb oljngeacbfef 3l>re .taiferl. 9RajefW*
ten Uon bem ©dmierj über ben Eintritt 3Örct ge«

liebfefien grau STOubme dußerfl: gerubrt mären, ge*

tuteten ©ie bennodt, bie ftd) ihnen ndbernbe (rette

Untertßanen ju trdjien, unb burd) Sero hbd)ft

gndbigeß ©ejeigen aufjuriebten, Hu gleitet Heit-

tourbe bem ©ettaf, ©pnob , ber ©eueralitdt unb
aßet»

v
®



aflm tätigen in Bebtenung ftfjenben Offenen an«
gefunbiget, fiti) bet) Jfwfe emjttftnben; feer leib«
compagnie, ftef) mit il>rer ©taubatte im ©aal ju
»erfammlen, benen ©arbett unb gelbregimettferit
aber, wie emef) bem Slttifieriecorpb, mit tS)un gai)«
nett ffd) oor bem ^3a!atö ju rangirert.

©e. Äapferl. VÜ.'ajeftat geruBefen in|Wifd)cn, fld)
nad) Sero 2lparfemenfb ju begeben, um bie bet)

Sero glücfltcBett JBronbcfteiguug erforbcrlftBett

crllen Qinorbnungen ju mad>en; 3bre SßajefWt, bie
Zapfet in, aber blieben bet) ber £'eid)e ber in («Soff

ruBenben 95?enard>in, SRacBbem ftd> aüeb bei)

4>ofe oerfammlet f)atte, unb ein Sanifeft ttcbff

ber Stbebformul fbgleiä; entworfen worben, etpu«
Ben ftd) ©e. Äapfet’i. sßJaiefMt gerate <mb Sero
Slpartementb , unb 3fue ydtajeftar , biefapferin,
Pott ber £esd)e, in Begleitung beb ganjen 4>ofeb,
nad) ber groffen Jpofcapelle , allwo bie Jjofclertfcpt

mit bem Beiligen €rett|? >2metf;od)ü Senenfelben
entgegen trat. 3n ber jfird>e würbe bat* Sanifeff
»en bem Bodjff feiigett Eintritt ber Äapferin ©ifa«
Bef!) D3efro»na , unb ber glörflidjen JBtonbeftet«
gung ©r. Äapferl. Sßjeffüt, but’d) ben SfnfbratB
SBolfow öerlefen, worauf ©e. Sminenj, ber Sr««
BifeBot' Pon Sftaöegrob

, an ©e. fapfeti SajcjMt
folgenbe 0lücfwünfd)ungbrebe pidt

:

„2ßer ifi oermogenb, bie wunberBaBren §ülj«
rungen beb |>ertn oupjufpredjen ? Scr f'ann feine

unerforfd)ltd)e3>orffd)tergrilnbcn? SerneugeboBt*
ne Äonig aller Könige, 3efttb €l)rif!u^, Bat att

Bem Jage Ber grmbe , bie er über bte gante 3Bclf
fo reid)!icB aubgeOreitef, unb mit einer fd)Werett

Söeftubnig Bftnfgefudjet. Sod) , o unaubfpred?li«
d)e @üfe! Sie wunberbar jeigt fid) beb -£>erm
Beiliger Stile an bir, o gtuglanb) Sc füllet fogletd)

wieber unfere £erjen mit greube unbtgtoBlecfen,

bet
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ba er feinen geliebten Wiener ,

ben ©tfel unb 216*

fldmmling ber 3Jugifd)en 3Ronatd)en , berechtiget,

über ur.d ijetrfcfyen, ynb ben fd)on Idngff begannt*

ten, fc!)ütt iangft crwunfdjfen tgeuregen Jpevcri uub

tapfer, »Peter geborewitfd) , bad Sbenbilö iPetec

bed (Stoffen, fowol bem Sßahmen ald bet S&at
nad), ben feuberaineu erblichen Sljron aller SXeufje«

befielen lagt. SBad fonnen wir ©bfme Siuglanbd

mel)t tfjur., aid bag wir bem allerbbc))ffen 35e^errs=

fd)er aller 3feid)e auf Arbeit nufere ^erjen jum
Sanfopfer fcarbiefen! ©lücffeliged Sfuglanb ! ©oft

(jat bid) bem gcfdjenfet, ben er baju auderfefjett

hatte. Sr bat ben 2ludetwdl)!ten aud feinem SSolfe

er(>bl)et. SBad feilen wir ober Sir, tbeureger

SRonard), an biefem Sage, ben ©ott btird) feine

unermegüdje ©nabe gegen und fo fefjr perljerrlichef

bat, barbringen V 3ene Jungfrau, ba fte bie

©timme Semed 3?af)mendgenannfen, »Petri, fyfc

rete, bfnete für greuben bie Shür nid)f. 2Bir, bie

wir Sein 2lntii$ fcl>en, unb Seine ©timme (wren,

fonnen eben fo wenig für greube unfern 9J!unb üf#

nen ; wir ofrten ober unfere bon Siebe unb treuer

3nbnmfi entflammte J^erjen» Sffiir bringen Sir,

»ad fdjon Sein eigen ift. Sjegeige ben Shroti

Seiner ©orfaljren, ber Sir bereitd im 3al)re 1742
burd) unfern Sib erblid) ecrfld)ert werben, unb
beffen red)tmägigen 25efi§ Snropa unb 21|?en Sic
juerfannt, Söeglücft fei) Seine Regierung! ©et)

ein mad)tiger 93etfbeibiger beined 0ieid)d; befd)ü§e

Seine Butter, bie d)tiglidje Äirdje, welcher S«
burd) ben heiligen ©eig einöerleibef big; nimm
Sid) ber Qjebrdngfen an; fei; ein ©cbrecfen |>ec

©ottlofen; liebe bie ©eredjten ; lag Seine eigne

Slugen unb .fpdnbe bie 5IBerf|euge biefed groffen

Sienged fepn ! fSatm&erjiger ^»err, S?afer aller

(üüte, unb ©ott «Red Stofted! Su felbg haß 3h«
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auf feen Ütufifcfjen 2f)ron erhoben ; Du feibft fjafl

30m (Krone unb ©ceptcr ubergeben; bu pafr 3§ttt
ÖJußtanö, bein ©gentpunt, anoertrauet. (Scpute

30«, fand 6er rechtgläubigen Jfapferin, unb bent
garten 3weig biefesl *2(Gerburd)laud)tigflen ©taut«
me$ , buj in bie fpdtefien Jeden , für allen fi'djtba*

ren nnb unficptbaren gemben ! 23edeit>e 3pm
©farfe unb SBeiäpeit, ju rid)ten bein SSolf nad)
ber @ered)tigfeif : Sie fterjen ber Sfänige finb in
ben Jjanben ©ottee. /Dar ia§ aud) ©ein^Wi itt

beinen JMnben etpig bleiben, „
fRad) biefer ©ratulation erfolgte oon aßen bec

eintmlfpige SBunfd) für bie glucflicpe unb lange 5Xe*
gierung ©r. ÄapferU SÜiajefidt. ©obann reurbt
feurcf) ben oorpin ernannten ©afitratp 2Bo!fot» bet
<2ib oorgetefen, unb barauf oon ber ganzen ©eiffe
Iid)!dt ein foienneä Te D?um angeflintmef, nadf>

beffen (Enbigurtg 3pre Äapferl. SJfa/efldten ade unb
|ebe gum ^»anbfug m taffen gerupefen. SSaprenb
beut Sanffefie Perfugten ftcp ©e* Surcpi. ber ©e*
«eraifeibmarfcpatl unb Stifter, girrff Srubepfop,
«ad) bein gröffen ©aal, atrno bie Sdbcompagnie
mit iprer ©tanbarte in fSatabe ftanb* Stacpbettt

bor berfelben , in ©egertwart @r =Durd}[, , burd)
obgebad)fen (Statöratp baö 35?antfefl beriefen wor*
ben, unb Port biefettt <iot psS ein brepmatigeö 35iöat

erfolgt war, napnt bie ©be3ietftung ipren &nfartg»
Stuf gicicpe SEßeife begaben ftd) ©e, f)urd)l. ber©es>

neraifelbmarfcpall, aud) ju benen bor bem tapfer#
ticken (ßaiatö aufgefieflten ©arbe* unb geibregitf

mentern, unb bem 9irti(Ieriecorp$, oor bete« fronte
gleicpfadö, im 55epfepn ©r. Surd)!, obgeöacpfed
SKanifefl burd) ben Dberfecrefair oom©enat, 3er^
ntolajero

, beriefen, unb oon ben Gruppen ein brep*

matigeP 23ioaf au^gerufen würbe.

SBettieföftf
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Q3emelbfeß tDfanifeji war nehfi her <Sit>eß»

formul fllfo abgefaffet :

2Joti ©otfeß ©naben , 2Bir $efer ber dritte,

tapfer unb ©elbflherrfcher t>ott aßen teufen k.k.

thun hiermit aßen u»b jeben funb tri5 ju wiffen,

ba§ nad> bem SBiüen beß Slßmdd/figen , Unfere

geliebfeße Sftuhme, bie groffe grau unb Äapferm

«tUfabeth ipcfrowna-, @elb(lherrfd;erin bon aßen

Neuffen , nad> außgeftanbener feieren Äranfheit,

teil 25flen biefeß Secembermonatß baß ^ettlicfje

mit bem (Ewigen berwedjfelf, unb Unß, alß ben

wahren (Erben, ben nach benen Siebten , Sprdro*

gatiben unb ffteichßberfaffungen Unb gcbuijrenbe»

Shron, neb(t ber fouberainen Siegierung, hinter«

lafren, worüber fdpya 1742 afle Unfere getreue Un«

tert()anen Unb , alß ben redjfmdgigen (Erbne&mec

beß 3vugifd) ; ahferlid)en tfjronß, ben ©bgelet«

ftet. Sa wir nun, nach bem gerechten SKathfd'luffe

©ofteß, burch 33ermiftelung Unferer geliebteflett

Sßuhme , ber Äapfcriu (Elifabetb (ßetrowna, ju

bem unß anererbten 9iuj?ifd) - .S'apferlichßn thron

gelanget, welchen Siefdbe nach bem tobe

ber Äapfetin 2lnna ^oannowna ufurpirt gefehen,

unb bahero mit üledjt für notiiig unb fd}u!btg er«

ad)tct, ihn burd) ^ttlfe treuer ©ohne beß 2Safer#

lanbeß ju reoinbteiren , audj Unß nach 3htem 216«

le6en ju 3hrem tfiachfolger unb wahren (Erben be«

fldttgef; fo haben 2ßir bei; Unferer mmmehrigett

Sbefreigung beß SKtigifeb « jEapferlid)en thtonß aßer*

gndbtgfl befohlen, burch gegenwärtiges! sjftanifej!

jebcrmdnniglich befannt tu mad>en , weld>ergeßaßt

2Bir , nach bem SSepfpiele ber ben 3brer hbd)(tfdi«

gen Äapferf. SJföjeftdt in ber ^Regierung 6ewiefeneti

außnehmenfeen ©roßmufh, Unß jur Jfmuptregef

fürgefeijt, bep 25ehertfchung beß Siupfchett SKetd)ß
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fo»of;l 36re .£mlö unb ©nabe in gleichet? SftaalTe
na^ua!)inen, alß aud) in aßen ©(ucFen in bie

, Suuftapfen beß weifen Monarchen, Unferß ©roß*
»aterg, !}Jeferß beß Stoffen, ju treten, unb fol*
d}erge|falt baß 2Boi)l llnferer getreuen Untertanen
unb sbo^ne beß SJaterlanbeß nod) mehr empor tu
bringen* €ß »erben bemnacf) alle, fo»oI ©eiff*
liege alß 2fie!flid)e, ftd> (jietnad) riefen, unbUnß,
olö ihren wahren unb angebohrnen ,£>errn unb
Äapfer, freu unb aufrichtig bienen, auch folcheß
ntit einem €ibe befrdftigen. ©egeben ©f.9)eferß*
bürg, ben 2$flm Secember 1761.

Saß Original ifl oon ©r. tfapfetl* SMeßdt w
genhanbig alfo unterfdjrieben

:

(L-S.) PETER.
©ebrueft bepm Senat, ben 25', Sec,

1761,

CEtöeefomniL

3$ ®f»beß benannter gelobe unb fdjtodre ju bew
allmächtigen ©oft, bei; feinem heiligen €uangelio.
baf id; »iß unb foß t>on ©r. Äapferl. SKajeflaf,
meinem wahren unb angebohrnen groffen ^>ertn unb
tapfer, Rietet geobotowitfd), ©e'lbftherrfchern 00»
aüen Üceuflen, unb nad) 3f;m benen, uernuW ©r*
g?ajeifat fouoerainen jfapferl. @e»alf unb nach
Sero allerhochüem SBißen $u ermdhlenben unb tu
»erorbnenben 9?ad)folgcrn, ein treuer, reblichec
itnb gefjorfamer Siener unb Unferthan fe»n, and»
alle ju ©r. SKajeftdf hohen ?Ofad)f unb ©cwalf ge#
hörtge oeflgefMte unb nod> funffig öetftuffeflenbe
©erechtfame unb SjJrärogatioen, nad) meinem auf#
fetfen ©erßanbe, Irdften unb Sßermogen, in
Sicht nehmen unb öertheibigen, unb bet) allem bem,
erforberlichengaUß, meineß hebenß felbft nicht fcho*

m,
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nett, fottfcern nad) memem dufferffen 9Jertn5gett

aOcö mit befdrberii , waß ju ©r. S3?aje|tgf ge*

treuem Dienffe unb juui Stufen beß 3teid)ß bei; ab
len ©elegciihetten gereidjew tan,, fo wie id) fplcheß

t>or ©oft uuö feinem itrengen ©erid)fe bermaiemfj
|u oerantwprfen mid; getraue: ©0 wahr mir ©oft
an ©eei 11:1b Eeib bei?? unb fein heiüaeß 5Borf>
burd) 3efum €l;iijtum Simen, ©ebrueft beprn ©es
ttaf , ben 25f?en December 1761.

Stad; geenbigtem Danffefie unb nadjbem ©e*
Äapferl SRojejtdf »ou afien bei; Jjofe üerfammic#
ten ©tanöeßperfotien beiderlei) ©efd)led)tß, bse

©rafuiationeß angenommen hatten, erhüben Silier«

Dtefdben fid) feibft Oor ber fronte ber »Re«

gimenter, unb umritten biefelben mit brennen beit

gadeln, wobei? ©ic mit ^rafenfirung beß ©e«
Weht’ß , ©enfuttg ber $ai;nen unb flingenben ©piel
faiutirt Würben. ©0, wie @e. SRajefMf ber ita\)*

fer fid) ju ben [Regimentern oe- fügten, feijrten 3bre
SDtajejMf bie äfapfei in

, ja bem erblaßten £eid)nattt

Shrer geße&teffen Sfiuhme jururf, a!?wo auch ©e»
SRajcfdt ber jfapfer nad) einer fieiuen SBeile , bei*

ben Regimentern fid) eiufanben.

Daß SInbeitfert ber in ©oft ruhenben S3?ettard)iit
Wirb bep naß unnußldRhüd) bleiben;, eß ifi cbec
and) uttfere Danfbarfeit gegen ben ©eher afleß ©u«
ten unenbiid) , ba wir fch«n, ba§ ©e. Äapferl»

Wlajeftät nad) befiiegenem große<fterlid)ew Ihrcne
Dero |mlb unb ©nabe eben fo, wie bie (>ulbreid)e

(Elifabetl)
, über aüe oerbreiten, benen fKegierungß«

gefebaften gieid)fam entgegen eilen, unb bie X'aft

berfeiben fo wenig fcheuen, wie ber unermilbefe

ijßetev ber ©rojfe; 3hte SRajefldt bie Äapferitt

aber , inbem ©ie ben Ectcbnam 3hrer geiieb«

teffen SRuhme ohne Unterlaß befuchen , unb ihre

£l;nfnen mit ben £fndnen berjenige» oetmifc&eu,.

«öeym3,2fc,<ESef<b.xv.,ö t tt fe
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fo ber Jfwcbfef. QKottarcfyin ihre lebte bar*

bringt», eignen ficf) gteicbfam babutd) biejeni*

gen €mpftnbungtn ju, weld>e bie Slaturunb bcr

freue €ifer unß ju bent SRabmen unb bem SBlute

SPeferö bei ©reffen etnfidffen.

KHeß gteng 6et) biefer groffen ©eranberung

in ber größten 9iul)e unb Drbnung jju. ßu
S3ecf)ü(ung öfter Unorbnung, bie auß ber Un«

maßigfeit ju entfielen pflegt, waren ben 2 5 fiel*

affe öffentliche ©djenfer. gefdjloffen , unb o(»

lentfjalben 9>ifets duögefieliet. 3Der Premier*

majot bei erftcn ©arberegimentö, ber £err

©eneralmajor 3örjef, ein fef)t efjtroütbtger

©reiß, rebefe ben tapfer vor ber fronte alter

©arberegimenfer mit folgenben HDorten an,

rocldje bie ©eftnnungen beß ganzen Sßolfß aus»

brucften : „ Klfeegnäbigfler Sperr, unfere klugen

finb voll brauen ber $reube. HBir fierbett

vergnügt ,
ba wir baß ©lücf ba&en 1

einen Sat)*

fer an unferer ©pi|e ju fef)en. „

Km erffentage beß neuen ^ahrß würben ©e.

Äapferl. Hftajejidt burd) ben ©rjbifdjof von

Sfiovogrob mit folgenber ©lücfwünfdfungßrebe

beroiflfommet

:

Ser $tn gießt unß beute ein neues 3afjr, beffen

€poque wir »on feiner 9D?enfd)Werbung bezeichne»,

®tt haben aber aud) bauen eine anbere €poque;

ba wie beute <gw, 5D?ajefIdt auf ben $bron (feigen

feben. Sin neueß 3«t>r, ein 3‘»br welebeß wir alß

febr glüeflicb «nfeben, unb in weichem unß aüeß

neu fepn wirb. 3br Ätnber Oiufjlaubß, febet ben

0efalb*
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©efofbten bei Jperrn, »eifern »fr unfere ©etifbbe
barbtingen, eure pet;jen muffen für feine gebet*
ligte Sßerfon entjunbef werben

! 3hc t>on bet;

©eifliiehfeit ber£hfifflid)en Äirdje, belebet euch mit
einem neuen (Stfer, wnb beffrebet euch, fein fyeilU

ligel (Eoangeliunt anjufitnbigen.- 3hr Herren bei
•fpofel, erneuert eure ?iebe für ben neuen SRonar«
d)en. 3fjr ISorfleher ber ©erichtlhäfe, wachet je

ntef>r unb mehr für bie ©erechtigfeitlpflege , unb
fennet fein Slnfefjen ber Iperfon. 3ht ©eneralen
unb ©ölbaten, 53ertbeibiger bei SSafet [anbei, be#
lebet euren €tfer, eure Japferfeit, unb behauptet
eure ©tärfe. SOfif einem 26orte, j?itrber3iufjlanbl

bon allen ©fänben, lagt uni all« mit einanber
bereinigen, um bem $?onard)en, bem SBaterlanbe

j« bienen , unb lagt uni alle jtufammen unb mit
einmütigen SKunbe fagen : €1 lebe unfer neue
Sttonard) ! ber ßimmel erbalte 3i>n bet) tvellfom*

ntener ©efttnbheif, er uerieihe 3h in eiuen (?egen
um ben anbem, uno neue ©tege über feine getnbe !

©reffet ©oft , wir rufen bid) an, unb bitten tief)

bemütbi;ifl, unfern neuen SKonarehen mit einer

€rone ber €tjre unb einem uttflerbltchen SJiafjnten

ju erbnen. .£>err, befeflige ben Jinott unfetl neuen
Äapferl, umgürte feine fienben mit beinert eigenen
(£i,»,cnfd)aftct( ; la§ oon ber JpbfK bei 4>tmmell bie

Äraft herunter fietgen, bie ihn f)anlf)aben wirb;
führe ihn mit beiner J>anb, fo wirb er niemoll een
gerechten 2Begen abroeid>en. 3lflm<Schfiger ©off,
eerlethe beine ©nabe fpeter bem ©efalbfen, bem
@h»'ifl 1 erfireefe beine 28of)ltbaten bil auf feine

fpatefle 9iad)fomtuenfd)aft unb bil an bei <jnbe
ber Seiten. Siefel finb, geheiligte ?Diafefior, bie

Sßtmfdje beiner Untertanen, welche wir bir an
biefetn Jage barbringen, unb Welche Wir bir jebel

3ahr barbrmgen werben.

M 2 3Dett
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Den 6fen gieng bie gemofnltcbe SSBaffermelfje

mit me§rerm ©lan;;e, als man feit einigen

3ftfjten gemofjnt ijt, oor fid). “2t«f 10000
5D?ann jjanbett bet) biefer ^eperlicbfeit unter

bem ©eroef)re. ©e. SHajejläf ber tapfer füh*

tefen felbfl bie ©arberegimenter an
,
unb befan*

ben ftcb bie ganje 3eif über
,
ndm(id) länger als

3 ©tünben, ju ^Pferbe, an ber ©pife ber

5>reobrajenSfifd)en ©arbe. 3bre SRajcfiät bie

Äapferin, mofmeten ber ^rocefjion 311 Suffe bet),

©e. SHajejttt tüodfen bie Q3epfe§ung 'Dero Mer«
Surd)laud)tigffen ^ante mit bem allergroffeffen

9)omp Per fid) geljen (affen, ©s mürbe bie«

fermegen jur Morbnung fomofil bes feperlidjett

ieidjengeprängeS, als auch ber Trauer eine be«

fonberc ©ommifjion nt'ebergefe^et. S3on ber«

jelben marb bie trauer auf 4 G.uarfafe in eben

fo Pielen föeränberungett eingerichtet, mobon

diejenigen für bie ^erfonen bepber tapfer!. SOta#

jeffäten alfo abgefa ffet maren

:

1) 3m erffen üttarfale, ober feie erfien 3 S0?onafbe,

tpeld)e ihren Anfang Pier 2Bod?ennad)bem£ag bed

SibflerbenS nehmen, legen ©e. Jfapferl. 9)?ajie|t<Sf unb
©e.i?apferl. Roheit, ber ©roßfurfi, bie tiefe Trauer
«n, unb tragen Kleiber Pon JKalitt mit gefcploffenm

Sluffd)lägen, unb ffatt ber knöpfe mit£eften,porne

an ben Qluffcplägen beS SJodS, unb an ben €r*
mein ber SBefie mif^leureufen umgcfd)lagen, De*
gen unb fpanifdje 9i6h« mit DIafin überzogen, unb
mit einem langen abhangesiben 0lor , rnodene

©trumpfe, ©chuhe Pon fd)tparj Ütaucbcorbuan,

fc&Wflrje £onbfd;uhe «nh ©chnatten, £embe ohne

$D?an*
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g5?anfd)etfen, Dome jugebunbene £aldti!cber, mtb
auf Den Junten lange abbangenbe S'ldbre.

3^ri- SÖiajeftdf, Die Äapferin , ccfd)cinen in bet

tiefen grauer mit einem Äaftan Don Ütatin, mit
engem #aife unb engen Srmeln bid an bie -fpanbe,

breiten 'JHcureufen an ben €rmeln, am Äragen unb
cm 4>aIfe, unb einer ©d)Ieppe Don 4 2Irfcbin;

bie Äopfieugc Don fdjwarjem Ärepp mit einet

fdjroarjen tiefen S&inbeunb einer Doppelten grauer#
fappe, fd>tDar|e £anbfcbube , Sftuffe unb (£t>an*

faillen, ©trumpfe unb ©d>ube. 2Benn 3bre$D?a*

jeffdt bie Ä'apferlicbe Üetcbe befugen, beögleidjet»

an Dem 2vgrdbnif?fage, werben ©ie eine befonbere

groffe Äappe Don Ärepp, weldfe bad ganje Äleifc

bebecfet, antegen.

2) 3m jwepten Quartale fragen ©e. ÄapfetT,

SOtajeftat unb @e. Äapferl. -Oo&ett Siocfe Don 3ta?

tin mit Dier Ändpfen, bie 28eften aber bid an bie

Sattle mit Ändpfen Derfeben, mit ben gewohnte
eben llnterfutter unb SJMeureufen an bem oben»

Sbeile Der 3iuffd)l<5ge; fdjwarj überzogene ©egett

ebne 3‘!obr, fd>warje ©knallen, ©cbube »ott

€orbuan, Jpüfe mit umtpunbenen glon

3bre SRajellit, bie Äapferin , trauten im zwei;#

fen Quartal eben fo mit Ipleureufen , wie im erfreu

Quartal, nur mit Doppelten ©rmelu, unb ftatt bet

hoppelten mit einer einfad)en Srauerfappe.

3 i 3m Dritten Quartal tragen ©e. Äapferl. SKa*
jeftdt unb ©e. Äapferl. Roheit Äleiber Don Sud?,
ebne ijMeureufen , mit Ändpfcn bid an bie Satße,

9)?anfd)etten Don Äammertucf) mit weiffen gran*
gen , meiffe Jbanbfcbuh«/ blaue ©cbnaßen unb Se*
gen, ©cbube Don gewöhnlichem ßeber.

3bre ®ajeftdt, Die Äapferin, fragen im brftfett

Quartale CKanteaur Don glattem Sud), cbne^leu#

teufen, fd;warze. Äopfzeuge mit einer fcbmdeti

U 3 ©cbnibbe
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©chnih&e unb ©rabor, fngageanfen bon Süatifl

mit breitem Saum, weiß unb fd)mar;e ©d>ul)e,

Weiß unb fcljroarje HRufen urtb bergleidjen Sban<
taiflen.

4) Sie erffert fed)$ IBocfjen tm bierten Quartale

legen ©e. Äapferl. SKojefiaf unb ©e. Äapferl. Sjot

best bie Äammertrauer an, nebmlid) fd)marje Älei*

ber mit feibenem Unterfutfer unb Äuopfen , $)ian«

fdjetfen bon Äammertud) unb geroöi)nltd)e Segen,

©ie lebten fcd)S Soeben gebrauchen ©ie eben ber«

gleichen Äleibung, weife ©trumpfe , SRartfd/Ctten

«nb £al$tud)er bon ©pi|en.

3bre Wujeßdt, bie Äapferfn, tragen bie erffen

fed)ö 9Bod>en tm bierten Quartale febwarje feibene

Äietber , Äopfjeuge bon weifem gio&r, eben ber«

gleichen Qrngageanten, weife ©oantatßen unb £anb«

fd)nf>e. Ste lepten fed)ä ßßod)en aber bie f)al6e

Srauer, nehmlich fchwaqe feibene Äieifer, Äopf«

jeuge unb ©gageanten bon ©pipen mit fepmarjett

S5dnbern.

5) Sie Samen ber erffett fünf flafen foBen im

wffen Quartale Äleiber bon Sud) tragen, unb jwar

glatte Srauerfaftane mit hoppelten (Srmeln, unb

an benfelben, wie auch am Äragen unb am Jpalfe,

mit ipieureufen bon hofldnbifcher Seinwanb, fo breit

»ie bie faoaliere bon eben berfelben flafe ; Äopf«

jeuge bon fd)War<em Ärepp mit einer fd,warben

fchmalen $inbe, fd)warje Ji>anbfd)uf)e, ©trumpfe,

©d)uf)e unb foantaillen unb einem grofen @ra«

bor. Sie Schleppen ber erffen unb jwepten (Stoffe

foBen jwo Slrftn, ber britten flafe anberfpalb 3lr«

ffn, ber bierten unb fünften Qtlafe aber ein 3lrfm

lang fepn. 5Benn bie Samen biefer fünf flafen

Bep bem üeichnam ^fjrer Äapferl. S0?afe|idt auf«

Warten, ober an bem IBegrdbni&age (ich einftn«

ben, »erben fie «uffet ben ©raborä noch eme groffe

Stauer«
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Srattcrfappe f)a6cn, aud) wenn fie auö bem £aufe

fahren, eine ffo^renc Äappe über ba£ ©ejtd)f ab»

fangen lafpeti. Die ©amen ber fed)fien unb fje*

benfen €K fie (leiben fid) eben fo, unb regttliren ihre

^leureufen nach ben Saoalierg tunt gleicher (Slajfe

;

bie adjte ©affe hingegen tragt orbinaire fdjwarje

Kleiber,

3m jwepfen Quartale tragen bte ©amen ©?an?

teaup von glattem 2ud?e, of)ne ißleureufen, fd)»ar|e

^opfjeuge mit fd)tnalen ©cfynibben ohne Äappen,

(Sngageanten oon'Satiji mit breiten ©auraen, weifte

unb fdparje ©dju&e, weifte €öantaiaen unb

Jf)anbfd;u^e, ©ie fbnnen ftd) aud) wiebet be#

4>aarpuberö bebienen.

3iui(|ütten Quartale legen fie bte Äammer«
traueflK unb tragen fetbene Äleiber, €ngagean»

tett unb jfopfjeuge een wetftem gloftt mit fcb,war*

jen iSdnbern,

3m eierten Quartale tragen fie bie halbe trauet,

nefjmlid) fdjwarj feibene SRanteaup unb Siede, wie

aud) Äopfjeuge unb (gngageanten een ©pigen;

unb in ben erfien fed)£ S?od)en fcfywatj unb weifte,

in ben lebten f«d)ö 2Bed)en aber bunte SSdnber.

6) ©ie Saealiere ber erfien unb jteofen ©affe

tragen im erfien Quartale glatte fd)»ar{fud)ene

Kleiber mit eier lacfenen knöpfen am Svocf , bie

SSSefie aber bi* an bie taille mit bergleicfjen jfno*

pfen befegt. ©ie ipieureufen teerben anberfhalb

SBetfdjocf am ebern Steile beg tuffdffage*, unb

eorne an benSamtfoleruteln einen halben SBerfcfyod

breit fragen, wobep bie Sßreite be* ©aurne* att

ben ipieureufen bet eierte tbeil berfelben ifi; bie

.fmfe mit furjabhangenbem §leht, bie ©egen mit

tud) ubetjogen, wollene ©trumpfe, raucfycorbua*

nene Schuhe, fdjwarje ©djnallen, £embe ofme

SJtanfcfjetten, »orne gebunben , unb abfwngenbe

U 4 £«l**
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^otöftldjer. Sie SBagen

, ©dritten unb fferbe*
ßefd)irr werben fchwar,; ubersogctt ci)ne «Beppen;
bie Werbe mit f«i»ar;en Srauerbecfen belebt, bie
bte auf fechd SBerfd'ocf an bie ©be teto

sen; bie
gebienten fdxparj gefteibet, unb beren ?iocfc mit
knöpfen tie an bie Jaiüe befe^t, ohne SJdpeiban*
tier ; in ihren Raufern nnrb ein 3inu»er fcftwarj
öuege»cblagen. Söeu auf biefe 2frt trauren aud)
@r. J(apftr(, SDuijefiät j£sofcafealiere

, bed) of>ne
ihre Jiimner febroarj aue^i ädaaen. Stefentgeu
€a»altcie, weldie nicht in ben ^roo elften (Baffen
begriffen flnb, foilen ihre «p erbeberfeu bte an bie
Snie ber i)3ferbe abhangen taffen , weil fic in bent
©rate ber Iraner einer. SSerjua rar anbernjiaben*
Sie trifte, okrte unb fünfte (Haffe wirb fArften
Quartale in Kleibern unb gioree fkh fo «plicn,
wie ben jwo erfien €laffen feorgcfdnieben fff, nur
ba§ f*e bie ^3leurnifen an ben Siocfermeln einen
SSSerfehocf breit machen, unb feine gimmtr, 5ßas
gen ober ©djiiftm fdjwar; überleben. Sie roia
ber fed)!?en unb fiebenten bluffe tragen tut er*

fien Quartale tuchene Sinter mit gefebloffencn
Sluffdilagen , bie $Meureufen bret) Viertel 2Ber«
frf)ocf breit; im jwepten, triften unb »jetten
Quartale trauren fte eben fo , wie bie »on ber brit*
ten, feierten unb fünften (Haffe, unb iß ihnen er*
laubf , bie gebienten febwars ju fleiben. Sie adjte
klaffe tragt fed)ä COionate lang orbinalre febraarje
Sleiber, unb babep im erffen Quartal ben jfiut

unb Segen mit $lor uramunbeu. Sie fünf erfien

©affen, wie auch bie ^»ofcafealtere, fragen im jwep*
ten Quartale fd)War$tucbene Sieiber ohne «JMeuteu*

fen, blaue ©cbnaflen unb Segen, unb ben J?uf
mit jfior umwnnben; bie Wappen werben an bie
®agen unb ©dritten geheftet, ben fchtrar; gefici*

beten Gebiente» werben bunte Slchfeibanber gege*



fcett, nach etneS jeben 3Bappen. 3m briffen Duar«

täte tragen tue fünf erflen €(affen bie Kammer*
trauet , nehmlicg Kleiber mit feibenem Unterfuttet

unt> Ändpfen, gewdhnlid)e Degen unb ©cbnallen,
s0?anfd>ctten pon Äauimerfud); ber S8efct>lag Port

Sitnmer, 2Bagen unb ©dritten wirb abgenonanem

Sie erfien fed)ö
sJ'3od;en beS lebten ßuartaie wer«

ben bei; obbefd)r:ebener S'leibung weifft- ©trumpfe
unb SSanfchetten oon ©pigen, fcie kgten fed>3

5ßod)en aber wirb febroatf mit bunt |ufanimen ge«

tragen. -210c unb jebe f)3erfouen , mär.n!id?en unb

weiblidjen ©efd)led)tS , weldie in oorgefegten Siaf«

fen nicht mit begriffen finb, formen orbinaire

fegwarje Kleiber, fo lange bie Trauer wahret,

onlegen.

'Das ieieffengeprange aber war folgenberge«

ffalt angeorbnet

:

Sen 27iteit 3an. würbe ber erblafjfe Seidjnam

ber oerftorbenen SD?onard)in auf einem prächtigen

$arabebette, fooon filbernen ©tücf unb mit gol«

benen Treffen reid> beiegt war, ojfentlid) ausge«

(feilet, oon wdd;em er ben 5ten §ebr. abgehoben,

unb mit gemb()n!id)en Äirdjeficeremonien , in aller«

goch/ffer @eg -iwart 3grer Jfapferl. SDtafeffdten in

ben ©arg geiegt, unb in bem baju bereiteten

Trai.erfaale auf einer prächtigen TgronffeOe unter

einem befonberS ^terju perfertigfen reid>en sSalba«

d)itt io Tage lang mit gemehnltdjer 2iufmartu:;g

einer 2lnjat)l Samen unb (JaPalierö dffenflid) auS«

gefegt, hierauf aber ben löten biefeS bie folenne

iBegrd&niSceremonie mit gtofTer fpradjt in fd;bnf?ee

Srbnnng PoSsogen würbe. grübe um 7 Uhr
würbe baS erfte ©ignal mit 3 Kanonen Post ber

SBeftung gegeben, nach weld>er ftd) bie @arbe* unb

gelbregimenter, SUtiHerie* unb übrige Qiorpe auf

U 5 ipten
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i&ren angewiefenen ©fetten ju rangiren, unb bie

jutn teid)enbegdngnijj be(Mten (Eorpö mit i^ren

SOt arfcfjaüen auf ben angewiefenen i)3Id|eu ju bet#

fammlen Ratten. Um 9 Uf>r gefcf>at>e bas jwepfe
©ignal mit eben fo Diel (jEanonen , worauf je«

bc$5 (Eorpä auö feinem ©fanbguartiere jur Sprocef«

fton auSrücfte , unb nach Slnjeige ber baju befon«

ber3 üetorbnefen (Feremonienmeijier nad) ben Eftum«

mern ein jeber in feiner Drbnung ftd) in ben 3«tt

begab. Um n U£)t würbe fobann burd) baö brit«

fe ©tgnal bie 8ofung jur Slufbebung ber um ben
©arg geteilten tapfer!. Siegalien unb beö ©argeö
felbfi, gegeben, unb fowol Pott ber SJeffung al£

ber ^bmirälifaf bie 9J?inutenfcbu|fe angefangen.
2ßad)bem nun bie Äapferlidje Reiche im ©arge

ßeu ben Äapferlicfyen €ammert)erren unb bereu

Slfjiffenten au$ bent ©aale auf ben mit 8 Sieapoli«

tanifcfyen ijjftr&en, weld)e.fd)Warj fammetne ©e«
den baffen, befpamtfen feicfyenfdilitten, unter ei«

nein fefrr prddjtigerr 35albad)in, gefegt war, ge«

rufjefen 3(>re Äapferl. ÜKajeffdf, unter SJorfrefung

beä ^)efmarfd)a!lS unb jweener bei; biefer Trauer«
ceremonie ju SOiarfcbdQen »erorbneten ©eljeimen
Sidtljen ber 2eid;e ju folgen, unb biefelbe auf bem
befonberö Ijierju mit Brettern gebröeften unb mit

tefyWarj £ucfy belegten 5Seg, »om -g)ofe aub bis in

bie ganj fcftwarj au$gefd)lagene unb mit wei§ unb
fdjwarjem glotjr fe(?ouirte €atbebralfird)e ©f. ipe«

tri unb ißauli, in ber öefiung, in tieftier grauer
ju S“(fe ju begleiten. ©afelbft fam bie f>of>e Seid>e

um 12 Ul)r an, unb würbe, unter einem in ber

.firdje fefjr prdd)tig erbaueten €atafalco ober

Trauergerüfte, beffen regelmäßige tmb reiche 2?er«

jierungen an ©tafüen unb ©ema&lben S3aöre(iefd

unb ©cfynigwerfen, bie Verewigung 3b«r (jocgfel.

Äapferl, 2J*ajefcat PorfMd/ niebergefegt.

SRadj«
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Slacbbem fobann bie b°b* unb fefjr jablretcfje ba*

bei> »erfamtnlet getretene 0ciftlid)feit bk gebrauch#

liebe Äsrchengebete unb ©efange »errichtet hafte,

Igelten @e. ©mnenj, ber ®rjbifd)of so« Rotoo#

grob, eine bewegliche Seidjenrebe. 311$ fytvmd)

berfelbe nebft ber übrigen »ornehmen @eiftiid)feit,

ber Äapferl. Reiche ben lebten ©egen ertl>eilt batte,

unb hierauf 3bre Äapferl. SKajejidt, unb nach 311#

lerbochte öenenfelben eine $?enge »ornebmer Set#

dienbcglciter , beiderlei) f%fd)led)f£§ ,
unter 23er#

gteffung jartltcfjfJer . unb |äöfrg|?er Ordnen, ben

lebten 3lbfd)ieb bon ber hddiftfdtgen Äapferin mit

einem Jf>anbfujfe genommen haften, würbe unter

Stbfeurung einer brepmaligen ©enetalfatoe »og

xoi Kanonen unb Sauffeuer ber rings uni bieJSe#

(?ung uoftirfen Regimenter unb €orp$, ber ©arg

gefcbloffen, unb alfo war biefe betrübte Zeremonie

um 3 libr SlachmittagS »oDenbef.

2(u$ allen ^tontnjen beö SveidvS Ratten fid?

bet) btefen Umifänben täglid) ©eputirfe einge*

funben ,
t^eilg um biefen (Spec|uien einer »cm tf)*

reu Untertanen fo burdigdngig geliebten )5Ke«

nardiin bet),iuwof)nen ,
tf)eilß auch beb $dpfetS

SJtajeftät ju ©ero ‘£f)ronbejletgung ©lud ju

t»un|d)en.

©er töbfltdje Eintritt biefer ^ürftin warb

auch burd) baß faft gleicher Seit erfolgte

fierben jjweper Herren merfwürbig, bie an bem

Duifjifcben ijofe bisher bon groffer
s5ebeutung

gewefen waren, ©er oberjle @f)ef ber famtii*

dien fKuf?ifd)en Artillerie, ©raf $eter @d>u*

walow, btt ftd; burd; bie ©rftnbung ber »<id)
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ifjnt benannten Hvt ^aubifen berüfjmf §ema<f)t,
iinb ben bes neuen JfapferS dftajejlät fur$ por
feinem 'MWeben jum $elbma}fd>ali erfiäret fjafte,

flarb an einer langwierigen 3?ranf§fif, unb warb
ben ijlen ftebr. mit einem ungewofinlid) groffett

©epränge beerbigef. lieber 6000 dftannregu.
(irier truppen waren unter ben 2Baffen, unb
büä prächtige KrtilleeiecorpS mit 12 ©anonen
unb 1 Dörfer gab biefem 3uge fein gemeines
2infef)en. S0?an fan pon ber ^radjf biefer 93e«
erbigung am leictgefien urteilen, wenn man
weip, ba§ ftc ben (Erben 60000 dJubel gefo«
ffet f)af, unb baf? biefer-^err ein fo anfffwli»
d>eg Vermögen befeflfen, baß feine iegafa afieitt

600000 SJubd ausmacbten.

t5er anbere war ber ©jaar pon ©eorgfen,
be^en 5>dn$ ^»eraciiuS in Verfielt einen ©ron«
präfeubenfen abgiebef, unb ber ficf) feit einiger

3CI
f
aus biefer ©taatsabficbt am Diu§ifcb^ap*

ferltdjen $ofe ehtgefunben batte, ©eine leicbe

foJife flanbesmaßig nad) tejlis, feiner SKefiben^
abgefübret werben, inbeffen würben unter fei»

nein ^ofjfaare groffe ©efcfjenfe ausgetbeifef.

Sntffm •

®° balb bes iunieii Äa^fwsgHajefidt biedre»

Äriegeä;
flitgefrefen l^fen, waren "Diejdben im*

wefen. anff)5r!id) befdjaftiget
, in allen tljeilen berfd»

ben petfd}iebene SSeränberungen nad) £kro neuen
(Entwurf 511 peranjlalten. (Eines pon ©ero por*

äüg!id>ften 2lugenmerfeit betraf bie #rmee unb
teit jOiegcsetat. ©s würben bei) bemfdbea

foforf
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fofoft folgenbe 2fpancenienfS porgeHommen»

DeS $gp(erl. ©tonprinjen, 93eferö, Kapfetl.

^öfeit, würben *um ©fjef eines neu ju errief}*

tenben #ollfieinifcf>en ^iifunterieregi'merits Port

1600 SSJiann: beS .^ersogS ®eorg ion -ßofe

flein« ©oftorp DurdiL welche porfeem ols @ene«

raflieutenant bep ber Königlichen

Tirmee gebienet Raffen ,
Pen Königsberg au$

tpreuffen nach Petersburg berufen
,

unb jurn

©eneraltgtmuS b«S Stet'djS
,
unb Obriffen übet

bie ®arbe ju |)ferbe mit einem jabrficifen ®e*

galt Pon 48000 SKubefn ,
wie audj fum ®ene»

ralgouoerneur unb ©tattgalter ber Kapfeelidfeit

$ollffeinifd>en fanbe mit noch 1 2000 Deubeln

erflaret. ©owol biefen fPrinjen ,
a(S Dero

grauen ©emat)iin unb fämtlid;?n Kinbem

Durch!. welche fid) ebenfals auf Verlangen ©r*

SJlajeftdt nach Dero £of begeben muffen, wür-

be baS 5>rdt)icciC 3^ro Kapferliche ^ogeif bep»

geleget, unb burd) eine ausbrücfliche Ufafe Per«

orbnet, bag bep Dero Durcbreife allenthalben

in ben Staaten ©r. SRajeffät ,
wo Diefelbe

pagiren würben ,
bie ©anonen pon ben ©aflett

gelöfet ,
unb 3gnen als fPerfonen pon ber nach»

fieirSßerwanbfdjaft beS Dvufifchen SKpndrdjen

mit ben föcbjien ©frenbejeugungen begegnet

werben folle, wie benn ©e. Durch!» aud) »on

ber Offnen unter ®eges nebff einem präd>ttgen

©ilbetferoice entgegen fommenben Kapferlichen

Küche, Keflerep unb ©onbiferep, bedienet,
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<iu^ Don einem Äaoferficben ©enerafabjutanten
jur SSeranjlalfung afler SWfebequemlicbfeiten

begleitet, bet)be junge Prinzen aber f)ierndd>jl

Don ‘Sr. SJIajejläf >
(
u töiirfl/cfje Obrifien unb

über groei; $anferlid)e “Diegimenter in

Jjoflftein ernennet mürben. @e. Äaoferl. $lia»

jejlat tetfeten biefem $>ero Jjertn fetter ben
£>erö 2!nfunft $u Petersburg felbfi bis djare«
Fofeio entgegen

, unb fdienften ©enenfelben baS
Palais beS fiugfid) Derjiorbenen SefbmarfdiaffS
unb Dieicbsfelbjeugmeijiers

, ©rafen Peter
©ebumafef, meldets Sie um 1 50000 SXubel

erfauft Ratten.

@e. 93iajeffdt nannten ferner burefj oerfcfiie*

bene an bem Senat unter £)ero eigenjjanbigen

Unterfdjrift erfaffene llfafen eine fjoebft anfehn»

liebe Promotion Don hoben unb geringen Krie-
ges» unb ©DÜbebienten Dor, ernannten Derfd)ie*

bene neue Selbmarfcfvdffe, ©enerals en (E§ef jc,

unb ©enerafgeuDerneurS, mie benn befonberS

affe ©fiefs ber ©arbereqimenter gugfeief) ^efb*

inarfebdffe mürben, metebeS .jjofje Äoancement
in fofgenben entsaften mar:

Sauf keß erfien 35efe&lS Dom §fen IJan. 9?. ©f.
ben ©eneralfelbmarfcbafl, durften £rube|foi;, junt
Dbrtfilieutenanf bei; bem pteobrafd)enefifd)en Fetb*
garberegtment ; ben ©eneral en <J(>ef unb ben ©e*
neralfelbjeugmeiner, bci;be ©rafen ©d)un>alo»$
ji’ ©eneralfdbmarfcbaÖS mit bem »dfligen €tat unb
©el;a(tj ben ©eneral en (Fi)cf , ©rafen ©dxreme#
teto, ju Slflerböcbfi Sero Dberfammerberrn ; ben

_ ©ene*
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©enerallieufettant unb ©enateur, ©rafett SBoroivs

joro, jum ©eneral en @f)ef mit bem bdüigen @e*

halt, unb jugleid; ju Sero (fonferenjminifter ; ben

©eneralpolicet;meifler t>on oforf, ber ©e. Äagfeti.

sßiajeiMt auö J)oÜ|iem nad> Kuflanb begleitet,

unb fid) baburd) um ’llüerf)6d)ft Serofelben 0erfott

befonberö bet bient gemad)t (jat, jum ©eneralen

(Jbef oon ber €aballerie; ben .ipofmarfcböll 3üa<

rifcbfin jum Äatjferlidjen iDbcrbofmarfdteU; ben

jgtofmarfdjall, ©rafen ©elowfin, jum iprdfiben»

ten bont Sftanufacturcollcgio mit bem Sl;aracfer

unb @ef;alte bont ©enerallieutenant ; ben ft'am»

merf)errn Eet» 3larifd;fin junt £'at;ferl. ©faümei*

jtec mit bem Slang unb ©ebalt bom ©enerallieu*

tenant; ben Äantmerberrn ,
gurßai Äuraftn, jum

4»ofmei(ier bet; ©r. 3?anferiid)en SJlajeftdt mit bem
©(taracfer unb ©eftalt bom ©enerallieutenant; ben

SÖlajor bei; ber lj)reobrafd)en6fifd)en üeibgarbe.

llfd)afof, jum £>6nfHieutenant bet; eben bemfelbe»

Slegimenf; ben ©econbmajor ber> ber ©emenotbi*

fcben ©arbe, SBatfotböfp, jum ^remiermajor bep

eben bemfelben Regiment; ben Kammerjunfer,
gutfen Jvube^fot) , jum tbflrflidjen Äammerberrn
mit ©enevalmajor$ ©eljalt, unb jugleid) jumDber*
prncureur im ©enat; bie Sabalierä, 0eter 3la»

rifdifin, SOlidjailo im ©enat; bie (Eabalierä, $e*

tet- TRarifdjEtn, SOiichatlo 35ubldui$foi, SSaftlaiDa*

ragan, unb $0iid)ai!o 3ßmailotb, bie bet; bem
Jg)offiaat ©r. $a»)fet!id)en SSKajeilat bor 2!ßerl;od)fl

Serofelben £f)ronbefteigung , jfammerherren ge*

tbefen, mit ©eneralraajorö €f;aracter, ungleichen

bie Äammerjunferö , Slleyanber 3lartfd;fin, §ürff

?9iid)ailo ©olpjin unb 3lleyanber ipetrotbn*©0 (0*

tbon», mit 5>rigabierd S^aracter; ben am 5ßie*

nerfdten ^tof befmMidjen €0?intffer bom jmepten

Slang, ©rafen SBoronjom, ju 2Wer|)pchl? Dero
tbfirfli*
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tßürHicfyett Äammerfjerm; ben Qtapitain t>o» bet
^reobrafcf;en$fifcf;en geibgafbe, gürft 3tpan @o*
Ipjin, ben .£>ollflemifd)en j£ammerl;errn unb Dbrt#
ffen 2lnbrei ©ubowitfd) , utib ben 3iittmcif?ec bet)

beut abelidjen ganbcabeftencorpö, Sßaron Pon Uns
gern, ju Sero ©enerdabjutanten mit betn (Jfja*

ractec tntb @e[;aif Pon n>urf[id)en 5Brtgabier^ ; bett

$c.mnterpagen, ©rufen 2Boron$oro ,

'

jut« gieufe#

Want bet; ber iPreobrafcbengfifcfyen ©arbe; bettle#
roibmeitfer, $ebor> .ftofcbtttn^ ©amurin jum Dber#
prafibenten o©tn SOiagi|Trat ttt 2D?o$cau, anb an
befien Steile ben ©taatörati; Dimitrei goi'fotp, bet;#

bf mit betn <?baracfer Pon aulrfitdien ©taattfrd?
t^ea, unb jtp tr et-ftern mit öer,getpbijn(id;eu£>ber#

ptäfsbenfengage, (extern aber mit einem jdfjrlid?ett

©ef;ait pon 1500 Rubels. De$ jtpepten 2>efef;te

bon eben bem Dato, ben Dberfiaütneiffer ©nmo#
sofort), jum ©enateur. Deö britten S5efefjlö oott

eben bem .Dato , bie SRiffmettter bet; bec ©arbe ju
5)ferbe, Berger jum ijJretniermajor ; unb 33aro#
non) jum ©econbmajor bet; eben berfelben ©arbe*
bie Sapitain^ oon ber l'reobrafdjenßfifdten ©arbe,
SEBojeifotp unb Sefufjeto, ju ©etonbmajors bet;

eben bem Regiment; bie €apttaiuä pon ber 3&»
mailotpfdjen ©arbe, Qltttplei, ©d;epde» unb
$offd)eton>

,
ju ©econbmajorö bet; betreiben Sie#

gimenf; ben SSrigabier, ©rafen ®rnce, jum ©e*
tonbmajor bet; ber ©entenotpifdjen geibgarbe. Deö
»ierfen 55efei;lg Pon eben bem Dato, ben $8riga#

bier 3Re!gunon> jum ©erteraisnajor bet; ber ürtttee.

2>e3 fünften 33efel;l3 Pon eben bem Dato, ben
Dbrtfilieufetrant Datppboro

, ber im Äiegöcoüegio
ber ^rocureurlffelie oorgeftanben, jutn toürfitdtert

*j}rocurcttr tn gebad;tmt €oüegio mit bcc PoUigen

©uge» Qeß fed)(ien 35 efef;Iö pon eben bem Dato,

ben wutflWjcn ©t««t$vat& Danti« 3afpfo»p, bi&
^ getigert
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hertgen €h*f »on ber Samßfotxanjelet) , für beffcre

»ieljdhrige Stenfie jum ©eheimen Diatfj, unb 6et>
ganjltcher ©rlatfung feiner Sienfle, feineß hoh«t
3Uterß wegen, mit einer SPenfton »on 400 Diubeltt

auf feine Hebende», -Deä ftebenfen Sefehlß »ont
Uten 3an. ben ©econbmajor bei; ber ©emenoroß*
fifc^en ©arbe, ©trafen Sruce, jum ©eneralm**
jor mit Sepbehaltung feinet »origen ^Joficnö bei)

ber ©arbe. 3>ß achten Sefehlß »on eben bem
Sato, ben £ell(ieinifcben fammerherrn, Sllepan*
bet Sreflan , welcher »or @r. Äapferl. ffitojeffde

Sbronbejtcigung flflerh&hfi Senenfelben »tele^ahc
'tnit aller £reue gebtenet, jum wfltflieben Srigabiec
mit ber »ollen ©age; wobep er jugleid) ben Dingte

fcben SJbeljfanb erhalten , unb mit 1094 Sauren,,

auß benen im SRowgorobifcben Sigrid in ber Dia*
fomßfifcben SBolofi belesenen #ofgötern, erblich

begnabiget worben. Seß neunten 35efef)!ß »ore

«ben bem Safo, ben Gorporal 6ep ber fieibtempag^

nie, Jörgen 3man Soratinßfop, Ungleichen beit

€apitainlieufenant, Stephan $Serfiijew, bie £ieu«»

tenantß SDiidjaila Sfcfyertorifchfoi unb Semen 5J3»*

rofcbin »om abelicbm fanbcabestencorpß $u ©r<,

Äapferlicben SÖiajegät glägelabjufanten mit bet»

Cbaracter unb hoppelten ©«halt »on wörfiiebew
£>im|ilieutenantß.

Sftod) h>a6crt @e. Äapferl. SKajeßat aDergndbigff

geruhet, am iofen biefeß ben ©enerallieufenaitf

nnb 'Drcmiermajor »on ber ©emenowßfifcben ßeib*

garbe , ©ofownin, mit ganjlicber €tlaffung feiner

Sienfie jatn ©eneral en €hef; ben $Jremierm«joe
»on eben bemfelben Diegintcnt, SBatfowßfop, junt
©eneraßieutenant ; bie Capifainß Siubim tfd)e*
lifd)tfd)eto »om ijJreobrafdjcnßfifchen, unb SÖiapint

.

SBtnbom&fop »om ©eiuenowßflfcben Seibgarberegte

ment 5« ©econbemajorß ; unb ben Sapitain änbre#

XY-Jö. S ja»
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jan ^ufdf)(fd)in jum S&ajor bep bem^nbalibengaip
bebataiüon ju 9J?ofcau ju ooanciren. jpieruddyft

finbaud) ber Äantmerfcert Dwjin jum ©eneral«

lieufenant mit bemfelben ©ebait unb jum €&ef oon
ber ^amSfop* iEanjelep, unb bet Dberboffam*
mermtenbant Sarnoroitfci) junt Dbrifien oon bem
©tarobubtfd)eh Slegiment mit ä&rigabierSd)aracter

ernennet toorben,

Den 28f?cn 3<m* haben ©e. 9)JajefhSf bep Sitter«

^6d)fi Dero Slnroefenbetf im bingireuben Senat
ben ©eneralmajor ©tigorjet» jum ©enera Diente«

nant mit ber »eiligen ©age ; ben ©encrattieufenasit

unb ©ouöerneur »ön Söiofcau
, gurflen £fd)erfaS»

fp, SUterS falber, mit ©rlaffttng »on allen Dien«

fien , jum ©eneral en @bef ; ben ©enateur unb
©ef)eimen Ülafb €l)itro», wegen feines SllferS unb
franflidjen Umffdnbe, gleichfalls mit gdn^lidjec

(Erlafiung jum roi1rflid)en ©ebeimen Satt) ; ben

©enerallieufenant ©oltiforo mit gdnj!id)cr (jftlaf#

fung jum ©eneral en (ffxef ; ben ©enerattieutenanl

ttnb Äammer&errn ©froorjoi», imt ®dajfang »on
allen Dientfen, jum ©eneral en £!>ef unb mit ©e«
nerattieutenantS *©el>alt auf liebenSjeit ; unb ben

Dberfecretatr%pm birigirenben Senat, pernio«

lajew, für feine langen unb treuen Dien (Je, jurtt

€tatSrath , mit ®ei)be{)altttng feiner oorigeit

gunction unb ©age , attergndbigjf ju ernennen ge>

ruhet. Den giten 3an. ifi oon ©r. jfapferlidjen

5J?ajejiat ber nntrflidie (StatSratb unb feibnn bicui

33?ounfep, in 35etrad)f beffeti ©efd)icflid)fett, gleif«

feS unb söemuhung , bie er in ben Dienten ber

Äapferin €üfabetb Skfromna ()dd)fife!igften unb
glorrodrbigfien SlnbenfenS betoiefen, junt Slrdjia«

ter , erfien £eibmebico unb Qberbtrecteur ber me«
bkinifchen Ganj^ßep unb ber ganjen mebicinifcbeit

gacultat, mit bem 3iange eines ©eheimen 2£atl)S

unb
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mtb einem ja^rlt^en (Senate non 7000 Rubeln er*

nennet worben ; worndd)fi berfelbe einzig unb aU
lein nur oon ©rtifapferUdjen SOtafefiaf bepenbiren

foß. ferner ifl ber jtöi>-ei ud;e Äamroerbiener
^emeeinoro jum 5?apferlid)en ©arbero&emeifier mit
5?rigabier6 ^aracter uitb ©ei?ölf aöancirt, in bett

Svugtfdjen üibeijianb erhoben, unb i&rn jugleid) im
Stowgorobifcfjen ©tfiricre 741 3x.uren erb- unb et*

gentfmmltd) gefdjenft; ber ©econbmajor, siigu*
(ton?, iumJ?at)feriict)enS!ugeiab|utanten mitCbrif?»
iieitfenantä ©jaracter unb boppelfer Sage; unb
ber ©ccretait Pon ber ©taUcanje(et), ©farfo»,
jum JUffeflor aoanciret Worben. Slucf) gaben @e.
jfapferi. SRajeftat bic ©apitainä t'on ber C'iarbe

Siaöiowicw, Surft 5Ba§ilei; ©oiijin, gurfi SRico»

lat ©oiijin, ben £ofratf? Surft ©erget ©oltjtn,

unb ben ©tpifainlieutenanf 3J?atfufcgfin, welche
f«mmtlicf> fcf)on bon ber gäcgftfelig oerffor6enett

Sapferm €ltfabet& SOtafefMt ju fapfetlidjen Sara*
itterjunfern ernennet worben, beren 3>eftaßung
aber wegen 2Usfterben 5[)ro SDtajefiat nod) nisfyt fjat

auögeferttget werben fontten, in i|ren Margen
aßergulbreicgfi befidfiget ; nddjfibem auch bte

Dbercammerbtencr
, £urtfd)aninow unb Situier,

mit Dbriften (üljaraefer unb ©e&alt in ben $ugfc
fd?en Sibelftanb erhoben ; ben 9)tunbfd)enf 3»a»
ttow aber mit 5Najor$ €I>aracter unb ©efjalf 60»

gnabiget, wie «ud> ben £errn ©eneral en€f)ef 0raf
Pon S5roune, jtitn ©eneralgouoerneur Ponfiieftanb
mit Pdßiger.0age unb (Stat unb Sepbeljakung ei*

neö Äriegeöcommanfco etflaref.

®itt welchen ©nabenbejeigungen Dtefeße
fafi (eben Di« Dero angetreteiten Steuerung
be/feidjnefen. S^erfcttcbene anbere. würben mit

§)enftonen unb Dtularerfwfmngen %er gföged«

$ 3 ge»
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gen ©ienjle in ©naben erfoffen. ©en 2c(fen

^an. geruhten ©e. ©lajejidf bes EKufjifcbett

©eneruis en J£>erjogen ^3etcr Augufi ttott

.Jjoflfiein ^3ecf ©urcbl. jum Stifter beß ©f.
AnbreaöorbenS , ©eneralfelbmarfcbafl unb ©e»

tierdgourerneur ton Petersburg, mit einem j&fjr«

lieben ©e^alt »on iooco EKubel unb geroofpitj

lieben ©tat, ben 22jien aber aud) jum com*

»nanbtrenben ©eneral aller fotuol in Petersburg

als in iieflanb ,
9ie»al, <£P»illanb unb Sflabarra

liegenben §elb= unb ©arntfonregimenter, unb

furj hierauf jutn ©eneralgou»erneur »on ©bff*

lanb ju ergeben, bon ©enerallieutenant 93ille»

bois aber jum ©b«f bet famtlicfeen Dvufifcben

Artillerie, unb ©eneralfelbjeugmeijier an bie

©teile bes »erworbenen ©rufen $)efer ©ebuma»
lot», unb jum ERitfer bes AnbreaSorbenS ju

ernennen. @e. ©urd)l. ber ijerjog ©arl

iubroig »on ^olljlein 55ecf, bisheriger @§ur»

fdebfifeber ©eneral, unb bes roeiffen Abler Dr*

benS Stifter aber, n>eld>c ftd) in Königsberg

auffjielten, mürben ^iertiddbft jum ERußifcben

$elbmarfd)all erflötet, melcbeS ^utent Svenen»

felben, fo roie ber zugleich mit überfanbte An»

brcuSorben , »on bem ©ouoerneur beS König»

reicbß ^reuffen ,
$crrn ©encruflieutenant »on

^antn
,

in Begleitung berer ju Königsberg be«

ftnblicben bijiinguirtefien Kaiserlichen EDlilifair»

unb ©milbebienten überreichet, unb umgeleget

$urbe, ©er prinjejjirt ©atharina »oit i>olt»
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ftein Durdj. erhielten eine j%(tcf>e $en*

fton ton 3000 Siubel, t>ec JelbmarfcbaK ©raf

©djuttaloit aber 2000 Q5oueni , unb ber ©e*

nerallieufenant SDlrfgunoio 1000 bergletdien jutn

erblid)en 25eft§. Dergletdjen grojfeö rm'iitatrt*

fcfyeS ktancemeni @e. $at)ferlid)e Wajejidt aud)

in Dero ^erjogtfjum Jjolljlein ©oftorp, laut

nad)(le^enbec baoon publicirten 3^acf)rid)C ,
tor»

nahmen.

3u Generaflieufenanfö : ©te Generalmajor^ Port

ber Äeftcn&urg, 3oege bon 9Ran(euffel.

Ser Generalmajor ton Sorogott erhalt ein €3<

ra&ierregimcnf.

Juki Generalmajor : ©er ©brijie unb (Eammer#

berr ton iputtfammer.

3«S5rigabierg: ©ie Dbrifdieufenantö ton Cffeit,

Dlbrug, €rumern, ©ehtig.

3u Döerfien : ©ie Generalabjutanfe« @fcffen$,

ton 3ttei(fel, ton Steter^ ; bie 55Jajorf', 2Bei§, Dian#

bafjl ; bte Sapifatn^, ton ©djilbt, 33olJijageit,

Siitfd) , ©eviciuS, Dpi$, Diofen, geliy, GerSborf,

SBdrger, ©a&elfib, Sbapern.

gu D&rtfilieutenanfg: ©ie <?api(atn$ ,
Regelt«,

ton ©fatfelberg, ton $uf)lmann, ton 3pßenbarbr,

ijkferfen, ©djrnibf, Gollottin, ton ßuaalen, .j?ol§,

töiiöet, Sganger^beitn/ ton ber ^ablen.

?um Generaiaubifeut: ©ec Dberaubifeur ©eel*

borfi. ,,
- /

Dberaubiteur: ©er 5lufcifeuc Sianbabu

SlubiteurS : ©ie ©tubiofi, ä»ep ©ebne b<ß gtetß*

ratfjd ©arautt ,
Jfpepbemann, Sreper, Sbotfel#

mann, gebmibf, Sßoob, Gaffer, Äocb, 2lppenfelber,

gifeber, £§omfen, 5BW.
3B j J&wge«
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hingegen würbe bte ©ompagnie ber iei6«

garbe ber Derffor6enen $at?ferin ©fifabetl? atige»

banfet, weil ©e. Sftejejiat bafür gelten, bajj

fle fowol ben ©inwof?nern Don ^Petersburg, wel»

4)< berfelben frei) Ciuartier geben muffen, als

aud) bem 9ieid?e felbjt of?ne 3ftujjen befdjwcrlid?

geroefen
, ba fte bem ledern auf $wei? SDlilfionen

Rubeln gefofiet
, ofjne bemfelben einige 3)ienfie

get^an $u fwben.

3Den 2ofien Sftarj übergaben @e. SJlajefldt

bem jum Dbrijlen bes errichteten ieibgarberegi*

menfS ju §)ferbe ernannten SPrinjen ©eorge
»on $of!fiein ©otforp bas ©ommanöo beffelben

in eigener $erfon
; wobei? bem in offene,

lieber $)arabe geteilten unb Don ©r« $ai?jerli«

^en 9Jlajefldt felbfi ju bem ©nöe bei? Tinfunff

beö 9>rinjen.commanbirten ©orpö folgenberQSe*

fehl Dorgelefen würbe:

©ernnad? 3Bir , in aflergndbigffem 3?efrad?f ber
SBürbe unb SJerbienfe Unfern geliebten SSetterd,

<Sr. Roheit, beS'Prmjen ©eorg Don .£>oBfatn©ot#
torp, für gut befunben, benfelben jum Dbrifen
biefeS SlegimenfS ju ernennen, al$ we(d?e Stcße
StBir btefjer felbf oertrefen; fo geben 38ir (?iermit

Unfere SßiöenSutepnung hierüber ju erfcnnen, unb
jwetfeln feineSwegeS, @e. Roheit werben ber bon
Un$ 3l)nt übertragenen Stelle unb ipflidjt nach
aller SSürbe unb mit ber jum SBoblfanb beS die*
gimenfd a&jtelenben Sorgfalt, berraajfen Dorfe#
ben, alö 2öir fel&fi fbuit würben, unb fid? beton#
bertS baf?in befreben, int ©ienfe Sid? unb beut
Slegimente eben ben Siujjm unb bie Siepufation ju

erwer#
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«wetten, bereit fid> ®e.Rohest in anbettt ©ien*

ffert burd) Sero fluge Slnführuttg unb ©ipfcrfetf

fo gerecht »erbienf gemacht fabelt. 3lud) hoffen

SBir. Pag baö SSegimenf unter ©erofeihen €om*

raanbö eben biefelbe militairifdje ©uborbination,

wie e« bisher gewohnt gewefen ,
beobachten , Sero

«Befehlen nicht“ weniger, alö Unfern eigenen, nach*

leben, unb ju Unferm ©senge ©ejfen SJorfehrsft -

unb 2lnfü(jrung bei) aller Gelegenheit bergeßalt

folgen werbe, als wenn ei Oon Unö felhfi ange*

fuhrt würbe, ©agegen 5Bir Pergehern, bag ba«

Siegiment fid) l>ierburch Unferer beßanbigen Gnabe

unb SBofjlwollenS ju erfreuen haben fülle.

fßSar unterjtidjnet: Peter.

©t. Petersburg, ben 20. 3D?4rj,

1762.

•©en 2 5 gen gerührten ©e. ^apferl. Moje»

flat bie oberffe Direction fces abe(id)en iaitbca»

bettencorpS ,
ben ^terrn ©enerallieutenant,

3;wan ©diuwalow, ju übergeben, unb bem auf

2)erofelben Befehl angcfleflten öffentlichen ©ra-

men ber Uuterofftciers unb CEabete, fotoebd in ma.

tf)en*iatifd)en unb anbefn ?83i|fenfd)öften ,
mS

in ©prassen, perfönlid), unb in Begleitung

ber ©enerat tat, wie aud) einer groffen Menge

onberer pornehmer fPetfonen ,
Pon 9 Uhr Mor*

gfj’,S bi« ju Mittag bepjuwöhnen, worauf ©te

bie ©abets fpeifen faf)en, unb hiernach ©elbfl

an einer tafel »011 1 1 5 ©oupert« in bem bnft»

gen ©aale bas Mittagsmahl einjunehmett be»

liebten. Sftad) ber 'iafel erhoben ©te ©id) ju

$ 4 bem
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tem auf fcerii ?Parabcplag oerfammeftcti dorpi
ter Qabctß, commanbkttn haffelhe in ^6d)(Iec

5>erf^n, unb übergaben oben bemelbfem äpernt

@<n«raflieufenant bas dommanbo bejfelben, nad}*

fcern folgendes juoor abgelefen worben

:

25efcl)l an Unfer abelicbee <£abettencorpi*

SBtr haben Uni jeberjeif ein befonberei Vet#
gnttgen bataui gemachet, biefei (Eotpi ju com«
wanbiren , unb felbft gleiß unb ?9?üf>e angewen#
ttt, felbigei ju oerßärfen unb überhaupt in meh#
fere 2lufnahme ju bringen; jumahl Uni ber aui
tiefen Slnßalten für bai Dieich ju erwarfenbe wich*
Sige SRugen hiebt unbefannt iff* <£i iff uni aud>
angenehm ju erfehen gewefett, baß 2Bir Unfere
Vorforge nicht umfonf! angewenbet haben, weil
i>ie in biefem (?orpi bienenbe unb (ernenbe adelidje

Sugenb, nach Sftaabgebnng Unferer 2lufftd)f, einet»

»nrnter großem €ifer unb gleiß bejeiget, fowol ftd>

Unfere ©nabe ja oerbienen, ali auch fid) jum
S5ienjle bei Vaterlanbei gefeßieft, unb ju wid)#
tigen SJeichiamtern unb Bedienungen würbig ju
wachen.

3e§f, ba bai dorpi fchon in einen fo guten
©tanb gefegt, unb burd) Unfern, ben iffen biefei
ftpn ben Vorrechten bei Sibeli befannt gemachten
gnädigen Befehl, bahin gebracht worben, baß ei
länffig bem 2lbel eine 2lnleifung ju feiner SBoßl#
fahrt , unb bem Sceicße eine Quelle $n Erlangung
gefd)icfter unb würdiger Männer fepn wirb; fo ge#
fiehen SBit jwar gerne, baß SBir bai (Jcnunando
»on biefem (torpi noch ferner mit Vergnügen füg#
ren , unb feine Sfltülje babep fpahren würben ; al#

lein, ba bie große SKenge anberer wichtiger @e#
fthüffe wtb ^eichiangelegenheifeo Uni nicht äße#
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mal fo Diel 3ei( übrig laffcn mdgfe, als bie be(j«f#

fame €rjiel;ung ber abeiteben 3ugettb unb bie bas

mit oerfnupfte »tele ©nridjfungen erfotbern ; fo

jjaben 2Bir Unfern ©enerallieutenanf unb »iltfii#

djett gammer{jerrn ©djuwalow etwdljlf, Unfere

©teile bei; bem gorpS ju »erfrefen, um fo oiel

mehr, weil lhi$ bejfen Sienfteifer unb ©efd)icf#

licbfeit bierju befannt f?nb. 2Btr Ralfen UnS ge#

wi§ oerf!d)ert, ba§ er Unfere jum Beugen beö

SKeicbS unb grjiel;ung ber abelid>en 3ngenb ab^tc#

lenbe oaterlidje SßiÖenSnieinung gdnjltd) in frfül#

lung bringen, unb bte würbigen ©etjine be$ Sa#
ferlaubet aufrichtig bei; Unö oertreten werbe. 3Bw
hoffen o^nge^weifelt, ba§ baö a‘oelid;e gabelten#

corpd biefe neue 33erorbnimg aud; für eine neue

«Probe Unferer untxrdnberten *g>ult> unb 5Bcf;lwol#

len£ gegen bajfelbe anfefjen, unb bal;er mit S3er#

beppelung feinet bisherigen gtferS ju Unfern unb

be$ SBaterlanbeS Sienflen ftcfj bergortbauer Unfrec

©nabe würbig machen werbe, mit welcher SSir fei#

bigem gewogen Perbleiben.

hierauf begatten fid) ©e. tapfer!. SSKajefläf

wie'oet nad> bem ©aale ,
wo 'Mller^odift Die*

feiten beit @apifam »on grepmannjum Dbrificn

beö (Eabettencorpß, unb ben (Eapifain ©wifiu»

now juitt SRajor ju ernennen geruhten. £>ie

CEabrtS jeigfen fobann if;re &efd)i($Üd)feit im

ianjen, gedjten ynb SSoltigiren, unb eine

ganje (£ompagnie (Eabcts mad;fe in eben bem

©aale oor ©r. SSftajeffät bie £anbgriffe im

(gperciren. t»#n ^apferl. ?D?oje«

(iätjaKe 125 Gabets, bie auf aHerEjocbfien S5e*

fe§l aus bem Corps ausgeiaffen worben ,
vor»

$ 5 treten.
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treten, unb abancirfen fefbige famtlirb,. jue

33e!o!)nung ihres ^leiffeS unb tfjrer ©efebieflid)»

feit, *u Oberofficierg. ©orauf @e. $at)fer(.

SDlajt'iidt .HbenDS um u U£r, in ^Begleitung

SDero ganzen ©uire, na cf) Jjofe jurücf fc^re*

ten ;
fur$ hierauf aber burd) einen eigonfjanbi»

gen 35efef)l Die wegen ifjrer gaulljeit unD fcf)led)«

ten 2iuffuf)rung ‘iabelnSwurbige ju Sergeanten

bet) Der Tirmee Bon Dem (Eorps auslieffen, einige

if>rer fdpwadtlicben Qonfiitution wegen ju Staats«

bienffen ju befltmmen, unb anbere^ranffjeits ital»

her afier '©ienfie in ©naben $u erlaßen beliebten.

$)en 23 jlen biefeg würbe mittelf! eines pom
birigirenben ©enat publicirten Äapferlicbcn “©e*

fefjlö befannt gemacht, ba{j @e. tapfer! . SDia*

jefiat atlergnäöigft geruhet [patten
,

ju ned) bef«

ferer 2iufnaf>rtw teg födegSwefeng im .%tfjifd)eit

Reiche, eine befottbere ^rieggeommipion $t> er*

richten, in wdd)er unter 2C[fer^od)ft ©erefelben

eigenem ©orjif;, ©e. Roheit
,
ber ^Prin$ ©eorg

Bon Jjoüftein , ©r. jvapjerl. 5Raje(!dt geliebte«

(ier JQerr SSetter, als ©cneralfelbmarfcbafl

;

beS ©eueralfelbmarfd)allg
,

§ürjlen ^rubetpfoi

SDurd)!.; beg ©enera!fclbmarfd)aHg
,

^ringen

Bon jjolljtein ©ec? £)urd)l.
;

Der ©eneralfelb»

jeugtnetfler ©illebotS; ber ©eneralprocureur

unb ©eneralfcieggcommiffarins ©lebom; ber

©enerallieutenant ©dgunew; unb Der Äanfer«

liehe ©eneralabjutanf, ©aron »on Ungarn, Silj

§aben [elften.
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$)a ©e. SÖiajefiät £)ero SRifitair^efen auf

bem afferbejlen hü feleu cfttfd)Ioficn idaren,

unb ^icrtn bie ?>reugifd;e ^riegeSPetfaffung für

affen anbern ,|um Puffer erma^fcten, fo trugen

£)iefelbe ©r. Jijofjeit, bem fPrinjen ©eorge

pon ijioffflein, auf, bei) affen jfapferlidien ^e‘

gt'mentern bie ^reugifcben SBaffenübungen unb

SRancuPreö einsufüfjren ,
unb überhaupt bei)

§od)fi 3>ro fämtlicben Tfrinee affeS auf fpreugi»

fcfeen 5'ug einjuviditen
,

bie (Ecfacfen fofften ifjre

SSarte abfegen unb ftd) beffer in Reibung fjaf*

ten. ©6 würbe ferner EBefcfif gegeben, bie ©ar«

ben uacf) fpreugifdjer ?lrt |u fieiben
,

bie SSenen»

tuingen ber £negtmen(er nad) ben ^toiatn^en beS

SKeidjS aufjufjeben , tuogegen einem jeben ©e*

neraf fein eigen ^Regiment gegeben werben ,
unb

baffefbe feinen. SRa^men fuhren foffte. IDiefe

33eranberung bcjfunbe nad) einer fjiepon pubff»

cirten fijie in folgenben

:

I. €aPafferteregimenfer. i) £ur«fjtrd : Pont (Ja*

fanfcfjen Siegiment tfi ber (Ef>ef Per £err ©eneraf*

lieutenant ,
gür(i 5So!fon€fi ; pon £tpeerfcf)en, ber

jg)crr ©enerafmajor Dort SMeboiö; Pom Sarga«

pofäfcben, ber Jg>ert ©enerafmajor oon 35erg ; Pom
gten (turagirregimente, Jperr ©enerafmajor son

©augreseen; Pom 9Ircf)angelgorobfef)en , ^err@e«
neralmajor Don ^eropfin ; Dom 2ljfraEanfef)en,

jgjerr ©enerafmajor oon 3larijcf)fm ; oon fXtgat*

fd)en, £err ©enerafmajor oon SSJilgonof; Pom
Ulooogorobfcben, Jf>err ©enerafmajor eon SBiften;

Pom 3Jot>otroti}fifd)en , <Se. £mrd)f. fßeter Sivott,

sprinj öen Suvfanb, ©enerafmajor öon Serfelben

;

Pom
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»cm ftawfc&en, £etr ©eneralmajor 3lemf>oI&
»ott €(Ten; com DRofogerobfcben, ber com Dbriffer»
jum ©eneralmajor erliefe Jperr con £fcf)ettneff;
»cm gobolgftfdjen , bet eom Dberjlen jum ©ene#
nalmajor erliefe £err con IXomaning; »cm 6t»
9Jefer$&urgtfd>en, bei- com D6erffen jam ©eneral#
»mjoe erdete £err con O|lf)of; com Äiotcfc&e»,
»er com D6ri|flteutenapt jurn ©eneralmajor erf)i5#

^e(e .j?etr con 3< mailoto ; com ißiitprfcfjen, -£>ert

©eneralmajor con Sfapu'd)tn ; Dom 2lrdjangelgoro&<

ffyen, -g)crr ©eneralmajor con (Stoffel, an bejfett

©feile alö @eneralquarftermet‘f?er bei) bcr Slrmee
gefeget tcorben, J!>err ©eneralmajor SBaron cott

€lmpf; com S3eloferfdjen, .fperr ©eneralmajor
»on ©pringer; cont erjten sKofcotcfbfren, Jpetr
©eneralmajor con ^leuientiifof; com flcgfotc#
fc^en, ^>err ©eneralmajor con Stimmtet^; con
Hgli£fc&en, .*i)ert ©eneralmajor t>on 6tecerg ; com
SJartcfdjen, Jperr ©eneralmajor (Efsriftop!) coit

Cffen,; com 6d)lujfelbnrgtfd>en, Jperr ©cneralma*
jor, Paroli con3iofen; com Äey&olmfcfjen, ^>err
©eneralmajor eon Saufen; con 6molen£fif<ljtn,
4>erc ©eneralmajor con guüerton; com tftifogo#

robfd)en, J>err ©eneralmajor con IBranb; com
SBelicfolucfifdjen, ©eneralmajor ©raf con £epu#
notc; Com (Eafanfd)cn, Qtrr ©eneralmajor, gurfl
©aUt&tn ; com SobolCfifcfyen , Jjjert ©eneralmajor
»on Äafdjfin; com ajfurmfdjen, ^»etr ©etieral#
major conSBerneg; com geroefenen jteecfen ©re#
nabierregtmenf, £err ©eneralmajor con 3$mat«
loff; com <£jernifd)effd)en, jP)err ©eneralmajor
»on SBibifoff; com SRtfotcfd>en, £err ©cneralma#
jor, ©raf »on ©olttfof; com 5ßolbobaifd>en,©r»
©urd)l. €arl Siron, SPrinj con Surlanb; com
Siojfoiofdjen ^>err ©eneralmajor Con (Efjrapo#

»igfi; com 2Jpfd;econfd}cn, -£>err ©eneralmajor

con
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ton Sracffelb ; oom S^afc^e&urfcfjett , #err ©rot?

ralmajor t>on Säbel j Dom gjertoanSfifdjen , £ert

©eneralmajor oon Sadgnann ; Dom Äurinfcfjen,

j£>err ©eneralmajor oon Senfenborf; Dom 5?aporc-

fd)en, ber oom £>&ri(ien jum ©eneralmajor erf>ä*

Jjete £ert oon ©chlieben; oom SBeltfdjen, ber

eben fo befärberte Jperr ©eneralmajor oon 9Ra&
lot»; oom ©uSbalfd)en, ber gletcbm<!§ig beforberte

4»err ©eneralmajor eon Dunten; oomSvefanfcljen,

ber and) oom jDbi'ijfen jum ©eneralmajor aoan*

drfe ©raf oon Djiermamt; oom jtoepfengWcoto*

fdjen , Der eben fo befärberte ©eneralmajor, gitrjl

Repnin, U?oc^ haben ©e. ÄapferU SRajefidt f*l*

genben ©eneralöperfonen baS (Jommanbo über

bie öerfd)iebenen Regimenter ber Sanbmilig aufge#

tragen : Dem Jpcrrn ©eneratlieufenant oon @ied>*

heim, bem ^>errn ©eneralmajor, Oon Satfd)inoff,

unb bem Jjperrn ©eneralmajor Oon Still. Unter

toeld)en benannten J^erren ©eneralmajor^, bie fo*

tool oom Srigabtet aiS oom Dberfien €baracter

fcaju erhoben toorben , fid) unter anbern and)

ble ehemalig bekannten Srigabierä: Derfelben,

<£ffen, Säbel, Sadjmann, Senfenborf unb Sri®

beftnben.

@in jebes ^Regiment fofftc ftcfj audj funftig

feurd) feine Uniform unterfdteiben ,
ba bisher®

alle «Regimenter ber Äapferlieben 2(rmee fidj

gteid) gefehlt; bod)' follte bie gnhe gaj&e bejj

ber Infanterie, unb bie blaue bei) ber (faoalle*

rie burcbgängtg ju ben D&errocfen behalfen
,

bie

jefige erfk neue Uniform eines jeben ^Regiments

bem ©efdwiac? feines neuen S^efß uberlaffen,

ttacfefjer aber biefelbe »on bem ©orps auf immer

&et;be^alten roerben* S5es^erm©enerals »on

EKeman*
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9?oman,$of ©pcettenj mahlten bicfemnad) fürbas

3fine» flu ‘J.fjeil geworbene 9legiment, einen

grünen Dberrocf mit retten 2tuffd)tdgen unö
floppen, nebjT weiffer 3öepe, bet)be mit fit.

herneti ober meinen Q3a!(etfen ausgemacht. fer-

ner fettfe ber 31af)me eines ©enerals en @|ef
auffj&rcn, unb biefe sIßürbe fd)(ed)t weg mit ber

Benennung eines ©enerals
,

ttad? ber bet) ben

Preupifdjen unb anbern Gruppen gewöhnlicher

SBeife bepgelegt werben
; fgerndchp ber ^Sriga*

bters ©Ijaracfer gdnpid) eingeben
,
unb bie <£r«

§6&ung »om Dbriften gleid) jjum ©eneralmajor

erfolgen. Unb bamit enblid) affe fc(a»ifd)e unb

bflfier entflebenbe niebertrddjtige $5enfuttgSarC

»bfüg aus ben ©emüftjern ber ©olbaten »erbau*

net werbe, fo befohlen ©e. SRajeftdt, bajj bie

bisher in Oiuptanb gewöhnlich gewefene ©tra.

fen ber SÖaboggcn
,

ber d?a|e unb ber Änufe,

befonberS unter ben ©olbaten, gdnjlid) aufge.

hoben, unb patt beffen ber ©toef unb bie §uch«

tet gebraucht werben fetten, Jpiernddjp mußten

fiel) auf ^3efef)l ©r. Üttajefidt 15000 9)tann in

einem fager um Petersburg herum jufammen

fliehen, welches bem S3orncf)men nad) ju bem
©nbe gefd)ahe, bamit biefeibe auf Pteupifcbe

2irt eperciref werben fönnten. ©s »ertautefc

aud), bap ©e. ©iajeftdt, welche mit eben fo

»iclem©ifer unb Weisheit, nad) bem ©pempet

5>ero ijerrn ®roS»aterS, Peters bes ©rpen,

Dero ©orgen auch <Mif bie föerbefferung bes
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SXujtifdien ©eeroefenö ridjfefett, ju t>iefem©nbe

»crfdbitöenä Qjnglifdje ©ecofficierß bei; 'Dero

SHarine in 35ien)le ju nefjmen> and; bie ©d)ifs«

bauiperfte t>on Petersburg nad) (Eronfiabt p
»erlegen, befohlen Ipdtfe»

,
t»i'e benn 2llleff)6d)|l

©tefelbe ben i6fen SOfa» ,
in Qdegieitung be$

famtlidjen .^apfedidsen J^ofcs, ,}n>et) grofje neu

efbauete .fdegesfdnffe, jebeS »oh 80 ©ononen,

»ont ©tapd laufen fallen, »on tPeldjem Vorfall

noduMtenöeß berichtet mürbe

:

SSepberfeitß dfapferlidje Sfaieffiffcn faljen auf

einer in ber Slbtmralitat bcfonberß bter^u crbaucfen

unb mit rotbeni $ud)e belegten Ballette, bie ©d)iffe

»ont Stapel laufen, Pott tpcldjen baß erjfe ben

Sabinen 0ribericud Key, baß anbere aber ftihjj

©eorge, erl)ielf. ®o halb jebeß, unter einem brep»

maligen 93i»af ber ©d)ifleute , inß SBafer fam,

mürben bie ©anonen um bie 21bmtral:f<Sf unb »on

ben Äapferlid)en 3agben abgefeuert, gugleid? er»

tbeilten @e. tapfer!. SDfajejfdt bei« 3)aumetfier

biefer ©d)iffe, £etrn Kamburg, ben ©eneralma*

jotö ©fjaracter, unb ernannten ben Untermeiffer,

3»an Slfonaßjetp ,
|ttm SDfeijfer, ipobep jeber Pon

tfrnen aud) eine Summe ©elbeß jur iöere&rung

befam.

hierauf festen jtcft ©e. ’jtapfetl. 33?aje(?df, fatttt

ben l)ol)en Jp)crrfcf)aften , auf eine prdd)fige jtpdlf*

rtemige ©cfyßluppe, auf tpeldjer bte Äapferlidje

'©(fanbarte t»cl)ete, unb fuhren, in Begleitung

»teler anbern ©djatnppen, bie 9fe*»a hinauf, biß

nad) ber Sfefiung, pon ba. 2inerf>dd>if Dtefelben ju#

rikf festen, unb ftd) unter Sibfeurung ber ©ano*

nen unb breptnaligen frolnn SßiPat, an Sorb be#

trffen ©djiffcß erhoben. 3ljre SJ?aje(fst, bie Äap*
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ferin, 3fcre #ofceif unb 3fcre !ÖurcfcIaucfcfen, 5fe
SPrinjeßinnen, Reifen jlcfc nod) einige Seit auf ber
©aßerie auf, unb fetteten fobann, nebfl ben übrfc«

gen Hainen, nad) beut Äapferlicfcen ©cf>toffe ju<
tud. ©e. j?apferl. SJlajefldt fpeifeten in ber 2ib*

tniraföcajüte; wdfcrenbet SDIafcljeif würben bie fco*

fcen ©efunbfcetfen unter 2lbfeurung ber €anonen
auögebracfct. 3n ben anbern tüajüten waren
gleicfcfad^ »erfcfciebcne tafeln; an fdbigett über*
fcaupt aber iio €ou»ert$. SJIacfc ber £afe( famen
3fcre £ofceif, bie sprinjeßin eon ^oßfJein ©ottorp,
uub 3fcte SDurd)laud)fen, bie ^Jrinjefinnen bon
-poflffetu 55ecf, am 55orb, unb Würben unter 2t&*

feurung ber (Eanonen, ttnb mit ber ©eemufit be*
Wißfommef. hierauf fcatten ©c. Äapferlicfcc 9)la*

jefidt bie ©nabe, bem -f?errn ^brniral ftnitö, ben
6t. Sllepanber* unb bem -£errn 23iceabmiral®»orb<
Winow , ben 6t. Slnnenorben ju ertfceilen. 2lße

«nwefenbe glagmdnner unb übrige ©eeoffftierS
(fatteten fobann ©r.jfafcferiicfcen Sflajejfdt für bad
ben 2 i (len Sipril bet; ber flotte gefcfcefcene 2lt>an*

«ment ifcren aflerunfertfcdnigflen Sand ab; unb
hierauf fufcren ©e. dtapfcriicfce Wajefidt auf eben
ber ©cfcaluppe, unter nocfcmafcliger üibfeurung ber
Kanonen, öomSorb nacfc bem jfapferlicfcen ©d)lo|fe
jurficf.

3m Bpril fcatten @e, tSTCajejldf 6ep ber

flotte eilt grejTeS 2(oancement »orjunefcmen,

«nb fofgenbe $lagmdnner, auf beren allerun«

tertfcdnigfieö ©efucfc, ifcret Dienjle in ©naben ju

crlafTett beliebet : als ben djerrn ©enetdabrniral,

durften ©ofifciit, mit ber fcalfcen ©age; bie

3(bmira!ö, Herren SHifcfcufow unb ©olowin;

fefrn ©eneralfriegeScommijTaire, giirjien ©oi/fcin,
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mit #bmira(ö dbaracter
;

ben dotitreabmiral

Japtero, mit93iceabmiralsd6aracter unbbcr^ol«

ben©age; ben dapitaincommanbeurljgnatiet»

mit dowreabmtralg d()aracfer. dagegen tpur«

ben bet- 23iceabmiral, Jjierr iouiö, jum 21bmi*

ral, bie donfreabmirote, iarionoro (um ©eueral«

friegeecommifjdire
; gürf! SKcfdjtrdjeiefop unb

SRorbminom ju SSiceabmirale
;

ber dapttgin*

«emmanbeur Ö7agajm, bie dapitainS »om er«

fien tätige, ©piriboro unb iSRoltfcftanorc
,

(u

dontreafcmirate
;
unb "Hnberfon jum dapitain*

commanbeur ernennet
;
ben 1

8

ten 'Sftan aber er«

gleiten ber iÖiceabmiral, 9ftefd)tfd?ersfop,

unb ber dontrcabmiral SDftloslatrefop, ben ©t.
Sinnenorben.

3u beferer dinriefrfung beß ÄriegeSwefenS

«mannten @e. 9)?njeftdt eine befontere dem«
irti§ion unter £>ero eigenem 23eift§, meid)«

aug folgenben ©liebem bejlunbe: l5er ©ene«

ralfelbmarfcbaH, iprinj ©eorg »en jjoflftein;

bet ©eneralfelbmarfdjall 5)rin$
<

$rube|fcp
;
bec

©enerolfelbmarfdtafl^rinj pon jjollftein» 23ecf

;

ber ©eneral ber ^lifanterie SBillebois • ber ©e«
neralprecureur unb ©eneralfriegeeeommitfariuS

©leboro; ber ©enerallteutenant Qjleigunoro^

unb ber ©eneralabjutant bee Zapfern, 93arort

bon Ungarn.

diejenige neue 95eränf!oltungen, rcelcbe ©e. SSerotibes

Äapferlicbe 5Raje(iat in ©ero ianbesregterung
£
on
^n

}
n

jum 33eften ©ero ©taats porjunebmen belieb. ,lfäW

9) tett
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fett, beffanben in folgenbem : ©leid) nacf) Dero

$fjronbeffeigung bcfMtigten JQod>ft 33iefe!be ntd)f

nur baß innldnbifd)e ?^inifterium, fonbern audj

alle an ben außmdrtigen $6fen beftnblidje 9vuf*

fifd) » $at)ferlid)e Herren ©ejdnbfe in iljren

firn ,
unb lieffen biefelben {jierndd)|f fo roie bett

fremben $u 9>efetßburg bejmbücben ©efanbten

bie Titulatur befannt mad)en, ber man fid)

an £6d)jl Diefelbe ju bebienen haben mürbe.

3b melcber Titulatur baß ganje J^erjogt^um

©d)!eßmig, nebft ben benben ©raffdjaften, Ol*

benburg unb Delrttenljori! begriffet* maren.

©e. $iajefidf beftimmten eine geroiffe örbnung

in ber 3C!’t IS« ben Perfd)iebenen 9teid)ßgefd)df*

ten, mie benn unter anbern ber ©roßcan,$ler,

©rafpon ©oronjem, meld)em J?od)f! Dieselbe

baß Departement ber ausldnbifdten ©adten mit

bet grbfien 3une*3un3 unb bem jtdrfjien 53er*

trauen ferner überlieffen, unb, ba ©ie ben

25 jfen $ebr. bep iljm fpeifeten, mit einem bep

Sftofcair gelegenen Domainengutlje »on 4000
SSauren 5u befebenfen geruljefen, m6d>entlid)

jmepmafjl pon ben ©taatßfacfmn 33erid)f abfiat*

ten follte, bie bringenben ^afle ausgenommen,

ba benn ©e. ©pceflenj mit @r. SSKajeftdt ju al*

ien ©tunben arbeiten mürben. Die ©taafß»

facben foflten ins funftige nid)t mef»r burd) 5ffti*

nifietialconferenien abgemacbet merben, fon*

bern ju ber eigenen ^dnnjm'jj unb(Sntfcbeibung

©t.SHajejJdt gehren, meines geheime ©taafß*

cabinef
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ca&itu’f tiadjf! Dero fwebfen $erfon nur nodj

aus jwc») andern SOlifgliebern beferen fbttte.

<£in anbereS tägliches ©onferenjminijlerium

wur&e burd) foigenbe Ufafe »efl gefefet

:

Damit Diele junt Siugett unb Stufjm beS ÜJeidjd

unb jur SBo&Cfahrf bet getreuen llnfcrthanen abjie*

lenbe ©ntfchiiefnngen befio befer unb gefchwinbec

jur ©rfäflung gebrockt werben mägen, haben ©e.

Äatfetl. SKajefiät-unter 2iUerhM)jf .Dero eigener

Einleitung unb Eiufftcbt, ©e. Roheit, Ei£(etbäd)tf

Dero geliebfeßen $etrn Cnfel, ben $erjog ©eorg

ton JfpoHflein ; ©ettorp ,
©e, Durchl. ben J?er;og

»on Jpolltfetn 5 Setf , ben ©eneralfelbmarfcbatt,

©rafen »on SÖlunnid), ben ©eneralfelbnwrfchafl,

gttrftenSrubehfot), ben Äanjler, ©rufen EBoron*

$ow, ben ©eneralfelbjeugmeißer EJiUeboiif, ben

©eneruüteutenonf, görpen EBolfonSft) , wenn ftd)

berfelbe aü^ietr beftnbet, ben ©eneruöieutenant

Eföelgunow unb ben wörtlichen StafSratij unb ffai)t

ferlichen geheimen ©efretair, EBolfow, old Dott

bereu Dienfieifet ©e. SatferL ®uje(iät bte Uber#

jeugenbffen groben haben, ernannt, in Dielen ba#

hin etnfd)lagenb?n ©adjen ju arbeiten, unb felbig«

mit befonbern 3n(fructionen ju biefem ©nbjwccf ju

Derfeljen ; wobep ©e. Äatferi, SKajefMt auch nicht

ermangeln wollen, burd) EJBerhtfchfi Dero eigenes

S>ejfpiel unb SSemöhungen ihre einmuthige Eirbei*

ten ju unterfingen, beSwegen felbige bet) ©r. Äat)*

ferlichen SKajejtat 4>ofe täglich Wammen fomme«

fofleti.

©er Senat fottte funffigfjin blos Cioilfatfjett

unter feiner ©irection Robert ,
bet) welcher fidj

©e. Sttajejfät in befonbern gatten, wo bie Ufa*

9) 3 fet»
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fc» nidjfS entfcfyeiben fönnen

, bie Decifton

fejbft porbefnelten,

§afl gleid) jum Anfänge richteten ©e. ÜNa»
jefiat Dero ’Hufmerffamfeit auf btc 33erbeffe*
rung lies Policcpmefens. ©ie ernannten beS*

§a(b ju beffen genauerer Q5efireifung ben Jperm
©eneraflieufenanf oon Äorf, welcher jjerr ©e.
•^apferl. 5Kajc(lat efjebem aus Qoüftein md)
.SKujjlanb begleitet f)atte, jum ©eneralpelicep«

meifier in ber SKeftbenj, ben ©eneralrequetmei*

fier unb !Kitfer Diworo aber jum ©eneralpolp*

cepmeifier in OJiofcau, unb oerorbneten habet
)

,

bafj berfelbe unter bem ©eneralpofpccpmeijier

bon Petersburg fielen, in beri übrigen $anb*

jläbfen afie Policepmeifler ca§/ret, bie Q3efor«

gung be$ Peliceproefens in biefen ©rabfen, ben

©ouoernements-- Propincial* unb SOßojetrobscan»

jelepen aufgetragen werben, bie Dberpolicep*

nteiflercanjelep aber, eben fo , tote bie übrigen

Kollegien unb (Eanjelepen
, unter ber ©eridjts*

Barfeit beS birigirenben Senats fielen foßte. Deö
Ferrit ©eneralpolicepmeiflers pon Ä’orf (Spcel*

lenj hingegen faßten für Dero Perfon unb pon
wegen beS Petersburger ©enerafpoliccpamts fe«

big(id) pon ©r. QHajefidt afiein abpangen : fer«

ner fo mürbe ber $err Qjarost ?i[bred)t pon
^orf jum $apferlfd>en ©efteimen 9Jatf), ber ge*

§eimejSecretair Dimitrei ®o!foro jum gehei-

men ©taatSratf) bep bem Departement ber aus*

tpgrtige» 2(ffairen mit einer 3ulage Pon 7000
Rubeln
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Stubefn ,
ber Oberftc ©amarin gum (Eeremo«

nienmcijler mit einem ©effalt non 2000 Deu-

beln
,

ber bisherige Dberpolicetjmeifier ju

SDiofeau, fprrr ©imitrpi j\ ofd)etow ,
gunt^Prä»

ftbenten ber ©dialfammer mit ©eljeimen 9ißt6$

Diange unb ©e§alt, ber (Sammerlperr gfütji

Tilep. ©oiigin jum ©Reimen Diatf) unb Vice*

cangler, ber JpoKficinifdje Dtaflj33orf jum (Eoi*

legienrafb, unb ber ijiollfteinifdje (£ammerf)ert

bon Vreffan gurn ^Prdfibenten »on Uttanufactur*

collegio unb Dirccteur aller §abriquen etfldref.

SSBeil aud) ^öcfjfi £)iefeibe bemühet waren,

©ero Deegierung mit ©nabe fowol als mit aller

Tiufmetffamfeit auf baS Vefie beS Staats gu

be^eidwen, bie IfRopimen ber ijiärfe, neb(! bet

©frenge ber ©itfen unb ber ©trafen , aus ber

©enfungSart ber tftofion nod) weiter abgufdjaf«

fen ,
bas gange Vclf gur liebe unb Daufbarfeif

gu verbinben , [piernddjfl alles gegenfettige 3n*

tcreffe wiber bie 9ied)te unb Dvegierung©r. tDla-

jefiüt oollig Perfcfjwunben war, fo beeiferten fid)

^ocbjf Diefelbe furj nad) 'jÖero Xfjronbejlei»

guttg, gleidtfam baS $effament 3>ro perjior*

Denen ‘S.ante, rcobuvd) fo Ptele taufenb betrübte

$3erfonen Pon bent ©lenb ber Verbannung be*

frepet worben, unb womit @ie J)eio Regierung

«beit fo f)ulbreid) befcbleffen ,
als felbe e|ebent

mit Vefrepung »ott mefic benn ge§en taufenb

(Spilirfen angefangen Ratten
,
an ©roemutf) gu

»bertreffen, ©ie beriefen Deshalb audj non bem

^ 3 bisher
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bisher uitglucfltd) geroefenen fwfien fkrfonen ben

Äer,l°3 ^Siton yon (£urlanb
, ne&ft feinen bey*

ben 'Prinzen, ben 80 jährigen jeibmarfcfjoit

unb ©rafen yon Wunnidj, beffen ^>erm ©o^n,
ben efjma^ligen ipräfibenten bes (Eommerjcol*

legii, 'Saron yon oiiengben
, nebff beffen §a«

milie, ben 70 jährigen Acren ©rafen yon fe»

fiocq, nebff feiner ©cmalilin, unb- iiberljaupf

alle en’Iirte unb länger als 20 ^afjte ins ©lenb

»erfcbicft gewefene ^erfonen; Den yormaligen

©rosfander, ©rafen yon äSeffufcfef allein

ausgenommen , weil be|Ten $nfd>läge wiber bie

9iecS)fe ber ©eburtfj ©t. '^ajefidt gerichtet

gemefen fern füllten , aus ©ibirien wieber ju*

tue?
,
unb gaben ihnen famtlid)e'yor bem befiei»

bete UBürben
, ©hrenjeicfyen unb confifcirt ge«

jyefene ©ätber wieber. Die IKcgungen ber

tVreube ,
ber 3ärtlid)feif unb ber §reunbfct)aft

waren ben Der dnfunft biefer ^erfonen nicht $n

befdxeiben , ba yiele ber 3$rfgen fie niemals

gefofjen haften, @e. A°he,t
/

ber ^Prinj yon

Ao(Ifiein.©otforp würben bey ©rblicfung Des

ölten §efbmarfd}al(s
, ©rafens yon SHünnid),

«ineS fo efjrwürbigen unb berühmten ©reifen,

bergejlalt geru^ref, bag ©ie bemfelbcn Die 3(jnen

aufgetragene ©teile eines ©eneraligimus aller

Övufjifdjen truppen, welche bemelbter gelbmar»

fcball efjebem befleibet fjatte, in ben gnäbigfien

3(usbrucfen wieber abtraten. @e. Sftajeffät aber .

festen i§n wieber in bie efcebem befeffene 2öurbe
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eineß ©ebeimcn 9iatf)S ein ,
tnib fieffen i^n fei«

neu vormaligen ©ifj in bem ©enat wfeber ein«

nehmen. ©em dperjog Q3iron ,
als berfelbe

.

am ©ontage fPalmaruro ©r. SSlajejfät bii) i?ofe

Vctgejteöef würbe
,

^iengen dpödbfi ©irfrlbe in

Werfen ben 2iftbreaS Drben wieber um, unb

Helfen ifjrn unb feinen bet)ben ©ö^nen, benen

man ben ©tut JPrinjen beilegte, bie ©egrn

wieber geben, woben ©ie jeben mtfffittl)eiiung

eines Regiments mm ©eneral, ben dltefien von

ber Kavallerie, unb ben jünaften von ber ^nfan*

tetie, ernannten, bei« ©cfm beS ^eibmatfdjallS

©tafelt von 9Jiünnid) aber ben 9rang eines

©eneraflieutenants erteilten. 9Wt eben fo

vieler ©nabe empjtengen ©e EDtajefiaf aud) ben

©rafen von iejiocq. ibod)jf ©iefelbe befcbenften

it)n mit einem göibenen ©egen ,
unb mit bent

S3efi£ aller feiner cenjifcirt gewefenen ©ut^cr*

©aS©olö unb ©über fragen tvieaud) bie fei»

men ©pi|en würben fjternad)fi auf beS $at)ferS

53efehl vermittelt! einer offentlidien Ufafe aus

bejn birigirenben ©enat verboten ,
um ben

misfdiroeifenben Ausgaben in biefen ©tuefen,

woburd) fo viele Familien ficb 55erm5»

genS unb ®ol)IfianbeS beraubeten ,
auf einmal

ju fleuren. 93on biefem allgemeinen
s2$erbotfj

feilte nur bie geit ber 6eV0tftef)enben Äatyferli«

«ben Krönung ganj allein ausgenommen fepn.

©en agften ^an. mad)ten ©e EfHajejlat ben

Anfang, ju ben bisherigen Siegierungsmajrimen

ty 4 no$
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tiod) meutere Don ber Urt f)tnjujufe&en

, welche
«ne allgemeine unb ungewöhnliche ©lücffelfgfcit

fiber Diejgefamte SKu^tfcf>c Station Derbreiten

foüten. ©ie untergebneren am bemelbfen “Sage
bep "Dero erteil ©tfdjeinuitg in bem birigiren»

ben «öenaty bafeibf! bie berühmte ^at)ferlid}e

SJlanbate, rooburd) bem ganzen ©tanbe bei

3iu|jifcben äbeiö bie Svenfieit auf ewige

erteilet
;

unb bie bisherigen gebetmen ©taatS*
inquifttienen in Dtujjlanb aufgehoben würben,
©ie wa;en folgenbergcftalt abgefaffcf:

58ott ©offeg ©naben, S23ir $efer ber ©ritte,
tapfer unb ©elbßherrfcßet aßet Dteuffen tc. ic.

9Bie Diele SRflße unb C5efd)Werllcbfeiten bec
boebß weife iötor.ard), unfer geliebfeßer Jfj)err @ro3*
taut, Äatßer ißeter ber ©reffe, unf(er6iid)en Sin«
benfenß, ertragen muffen, Moö um baö ‘ffießl unb
ben Stufen beß 58ater!anbeg ju befördern , unb fei*

nen Unterfbanen eine Dollfommene Ö?emunt§,foweI
in Ärtegäwefen alö tn bürgerlichen unb ©taaföge*
fcßafteH, zuwege ju bringen; babon iß nicht nur
ganj Europa, fimbern aud) ber gveßeße bec
SBeif ein untrüglicher Jeuge.

©iefen «Srtbjmcdf ju erreichen, war jfuöörberß
flof&menbtg, bag bem roo&lgebehrnen *Hbel, alö
bem eorue&mßen ©liebe beö iKetcßg begreiflich ge*
mad)f unb gemiefen würbe, wie große 2?or;uge
bie in SBißcnfchaften unb funßen geübte 3Sö!fer,
tn 9infe6ung ber aflgemcinen ©löbffcligfeit, »or
tinja; ltg cuttern Stationen, bie ned) in einer tiefen
Untviß'üßdf g!eid)fmt »ergraben liegen, beftften.

for bette alfo ber bamalige ?»ßanb unumgang*
«#/ t>a§, inbent ber große Monarch bem 9?ufi*

fthen
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fdjen Slbel auSnehmenfce SKerfmale feiner ©nabe

angebet)hen licS, er juglcid) berofdben anbefchlea

muffe, ÄriegS? unb SieUbienffe amunehmen , unb

bie abelidje 3ugenb ju (grlctnung nuhltd;eri!8 tffftt#
-

fdjaften unb Äunfie in frembe Sauber ju fehiefen

;

woben er aud) in Siuflanb felb# eerfchiebene Ijotje

©djulen errichtete, um bie größte feiner heiifawen

2lbjld)ten befio eher einernbfen ju tonen.

€d ift nicht ju leugnen, bag bergleid)en ©nridj«

tungen bent Slbel anfänglich fd)Wer unb unettrög*

ltd) gefdjienen, inbem berfelbe ein tuhigeS Sehe«

»erlaffen, ftd) con feinen 2Bof>nfi§cn entfernen,

felbff in Kriegs# ober anbere £>ienffe treten , unb

feine Äinber gieidffaüS zu fflnftigen iDtenffen an#

fdjreiben laffen muffe. 8J?and)e entzogen fid) ba#

,l)er heimlich bem Stenfi, machten ftd) aber ba#

burd) alS foldje, bie Weber ihr eigenes, noch ih*

rer SRachfomuten 2Bof)l beherzigen wollten, nicht

nur ffraffäHig, fonbern fogar ihrer ^raab unb ©fl#

tfjer cerluffig. , .

Skfe, obgieidj mit einigem Swänge »ertopfte,

hoch [ehr heilfanie SBerorbnungen, ha&<n feit $eter

bem ©reffen afle^ehertfeher beS 9luftfd)en £hyonS

ftd) jur Stich ffchnur bienen laffen, tefonberS Un#

fere geliebteffe SRuljme, bie Ä'apferiit Clifabctf)

tpetrowna, hodift fdigen SinbenfcnS, alS welche

nach bem SSepfptele 3hreS £ertn SaJerS, bie

ä?ennfntß ber ©taatSgefchäfte unb 5Biffenfd)aften

burch 3hre» ©d)tt£ im Svufifchen Steidje 51t er#

weitern unb ju cermehren fid) eifrig# befftffeu.

5Bir fehen aud) gegenwärtig mit SSergnögen bie

gröchte bacon, unb ein jebet wahrer ©ohn beS

SSaterlanbeS ntujj befennen, baf baburd) ein un#

fäglidjer Siufsen gegiftet, bie ©itfen oerbefferf,

ferglote unb um baS gemeine Sßohl unbefflmmerte

©emfither auS ber Unwiffenheit geriffen, unb zu

5p 5 eitlem
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einem bernönftigen 2ftad)benfen gebracht; bet
gleig im Stenge bitrd? nügiidje jfentniffe. cergrof*

ferf; im .Ättegöwefen erfahrne unb tapfere ©ene?
ral$ angejogen; jti bürgerlichen uttS ©taatgge#
fcfydften aber tüchtige unb erfahrne Banner Terror
gebracht; mit einem ‘ißerte

, ttt bem Jg>ergen aller

rebiidjen Patrioten ebie ©efttmungen, aufrichtige

i'iebe unb £reue gegen Un3 , unb ein audneffmett?
ber unb wahrhafter ©fer für bem Sieng eingegbf*

fet stürben. SBir ftr.ben btefemnad? feine Sftotij*

icenbigfeif mef» , ben 2Ibel Unfern 9ieid)ö, fo wie
bisher gefächen muffen, ju Unfern Siengen ju

Itvtugen.

3n SBefrachf biefer Umgdnb« erteilen SBir alfo

nad) Per öon ©Dtf Ut?& perliehenen ©ewalt aud
Ünferet aßerbbebgen .Katfeilicbfn ©nabe, bon nun
an ju ewigen Seiten unb auf alle foigenbe @e#
fd)ied)te, ben fdmtlicben 9rußifd)en wei)igebohrnen
2Jbef bie ^repbeit unb ©iaubnijj, fo wie in Unferm
eigenen Oieicfye, alfo and) bei? anbern ©trupdtfcf)en

freunbfcbaft!id;en 33?dd)ten, Stenge ju nehmen

;

wobei; 58ir foigenbe Serorbmmg alö ein ©efef
jmn ©runbe. fegen:

^
i) Me in Unfern Siengett gebenbe gbetteufe

fdnnen in fefbigen bleiben, fo lange ge »ollen, unb
ihre Umganbe eö ihnen erlauben. Soch foßen feine

jfriegßbebiente, »ober wdbrenben Sfclbjugg, noch
fpdter al£ brep SKonatfje cor ©bfnitng befielben

gef? untergeben, um ihre ©lagimg unb ihren W>*
fcf)ieb anjuhaiten. 3?ad? geenbigter Campagne
aber fdnnen fclbige fowol im a!ö außerhalb bem
Reiche, bei? ihren gommanbeurd barum anfucfyen,

unbfobftim bieSSefolution erwarten. 2111c in Unfern
Stengen bejinbUdte Sgerfonen ber ergen 8 Klagen
«halfen fblche unter Unferer felbgeigenen gonfir#

>
.

"
mation;
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maffott 5 fcic öSrigen aber Poit benen 'Departements,

unter Wellen ftc fielen*

2) SUfle (gbetteutc ,
bie Uns treu unb rebltd) ge«

bienet, fotten bei; ihrer Beurlaubung um einen

Slang er^fjet werben, wenn fte in ihrem porigen

Cbaracfer langer aß ein 3af>r geffanben. ©iefes

perffebet fid) pon benen, bie um ihre gdnjljcbe &*
(aflung pon allen ©tenjTen fueben werben* Stabe«,

bie auS ÄriegS« in (Jiüilbienjte übergeben , füllen

bei) ihrer Berfehung ,
wenn ftcb birtju eine Bacanj

ereignet, gleichfalls nach ihren Berbtentfen belob«

net werben , nur müffen fi'e nicht unter 3 3abre in

bem worbergebenben ffiilitaircbaractet gefianben

haben.

3) «Kenn jemanb feiner SienfTe einige fett er«

laffen gewefen , ober auch auS ÄriegS* in €itw

ober anbere Öienfie übergegangetf, unb auf! neue

ÄriegSbienfie annebmen will, fo foß ein foldjer, ba*

ferne er tüchtig befunbe« wirb, in eben bem Stange,

worin er (lebt, nur mit Berünberung feiiteS €wil«

titeß gegen ben ©ilifairnabmen ,
angenommen

Werben : tti ülnfebung ber Slnciennitat aber bleibt

er unter allen benen, bie jur 3eit feiner ©rlaffung

auS friegSbienften mit ihm einerlei) Slang gehabt,

ber jüngfte. Sollten inbejfen ade biefe febon wei*

ter aPaucirt fepn, fo fan feine Sttnciennitat t>on betn

Jage angeredjnet werben, an bem er wieber enga«

giret worben. £>iefeS perotbnen 5ßir auS bem

©runbe, bantif bie würflid) im ©ienjTe beftn bliebe

Per benienigen einen Borjug unb Bortbeil b^tn

mögen, welche nicht bienen. 9luf gleiche 2Beife

fott eS mit benen, bte auS ©oilfcienften entlaffen

worben, nachher aber wieber in €iPi!« ober anbere,

jeboeb nicht in ÄriegSbienfle treten wollen, unb ju

foldjen Sienjien tüchtig fmb, infolge biefeS 2lwt«
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fel$ gehalten »erben, bie Serdnbeumg ihre$ £i#Me ausgenommen.

4) Diejenigen,' bie nad) erhaltenem Slbfcßiebe
ötte Unfern Dienfien in anbete Sauber reifen »vollen,
foßen ogite aße ©d)»ierigfeit bie nötigen
periö au6 unferm (Eoßegio ber an£»dtfigen Sijfai#
ren erfaßen; jcbod) mit bem Sorbehalte, bag,
tvemt tß bie 3?otf)»enbigfeif erforbert, afle auffer#
jN& ßanfce^ ftd) aufljaltenbe gbeßeute »rrbunbett
fepn foßen , fogleich nad} ergangenen Sleocatotügm tf» Satedaub ftintcf $u feljren, unb biefem Un#
ferm 2xfejt!e bei) ©träfe ber ©equejtratica ihrer
©ather ut»er$uglid) nachjufommen. -

5) Diejenigen Olugtfdjen (Sbeßeute, »eiche auf#
ferh ilo £anh(6 anbern €uropdifd)en 9)Md)fen ge#
bienet, fönnen bei) ihrer Surucffunft in ihr Safer#
Ianb, nad) ihrem Serlangen unb nad) >5efinbe»
ihrer ©eich'.cfdchfeit, bei) jld) ercignenber Secam,
in Untere Dienjie aufgenommen »erben, unb j»ar
bie, »eiche bet) gefronten Jpduptern gebient, in
eben bem €i)aracter, auf ben fie patente t»r$ujei#
gen haben; bie aber in anbererJperrfdjaftenDienfie
geftanben, um einen Drang niebriger, fo »ie ei
bi&fyw besbadnet worben*

6) Swfolge biefer Unjerer aßergndbfgßen Serfd#
gung, barf ftuiftigbin niemanb Pont SUigifchen
Sibel »iber (einen Sßißen bienen, noch $u irgenb .

einigen ßanbesgefchaften von Unferer ©erichtsbar#
feit gebraud)f »erben; et? »dre bann, bag eine
befonbere S?ofb»enbigfeif eß erforberfe; »eld)e$
jebod) nidjf anberg, als? auf Unfern fpecieflen Q5e#
fehl, unb .Unterer eigenhdnbigen 3M)menf?unfer*
f^rift, gefdjehen foß, unb von bem ©molenöfi#
fcben 31bei in gleid)er kaufte ju eerfleljen iff. ©a
aber t>om $ai)fev tyetev bem (Jrfien öerorbnef toor*
ben, bag in ©f, «Petersburg unb SJJofcau bep bent

©enat
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©enctf tmfc fceffen €ontoir, eine gewiffe Slttjahl

©etteufe, welche ihrer ©tenfie entlaßen finb, we#

gen atterhanb oorfallenber @efd)6fte, beßtitnbig an#

wefettb fct;n fallen ; fo befehlen SBir attergnabtgff,

fea§ fjinfut'o betjm ©enat 30, unb 6es? beffen €on»

totr 20 5j3erfotten allemal gegenwärtig fet;n, unb

jährlich abgewechfelt werben fetten ; fcaher auchbaS
.(perolbScontoir, ttad) ißropertton ber in jebem

©ouvernemente attfier ©icnjien lebenben ©elleute,

jahrlid) eine 2luSfd)ret6ung mad)ett, jebod, niemand

nahmentlid; auSwahlen fett/ fonbern bie gbetteute

in ben BouöernementS unb 0rot>:njen fetten felbfü

unter fid) bte 2ßat)l oemd)ten, unb ben Äan^lepen:

anjetgen, »er eon ihnen gewählt »orben , bamit

btefe e$ an bag jfwolbScontotr melben, unb bie

©ewdhite nach obbefagterj Drten abgeferttgef wer#

ben fonnett.

7) Ueberbem , ba§ oermöge biefer Unferer aller#

gndbigpen SJerorbnung, ber fämflidje CÜußtfdj«:

wobigebeprne Sibel, bie ganbfaffen, ober fo ge#

nannten £)bnobWor$en, ausgenommen, ber »er#

Iteljenen grep&eit fiel) auf immer unb ewig $u er#

freuen hoben fofl , erfirerft fid) Unfere allerhdchfle

lanbeSodferlidje SJorforge nod) Wetter auf beffett

Äinber ; inbem 5S3tr hiermit befehlen, felbtge, wenn
fte jwölf 3ahr erretd)f, einzig unb allein jurSRad)#

rid)t , in bem £erolbScontoir, ben (SouoerncmentS,

SDrooinjcn unb ©fäbten, wo es einem jebett am
bequemftett fe»n wirb, anjugeben; wobet) bie ©#
tern ober 2lnoerwanbfe, unter beren SJorforge |fe

ßeljen, anjuseigen haben, waS fte biS tn gebad)fe$

Sllter erlernet, unb wo fte ifjre®tubien Wetter fort#

jufegen gebenftn, entweberim 9cetd)e auf benent

auf Unfere Äofien erridjfeten ©d)ulen unb SMcabe#

mten, ober in fremben Üdnbern, ober aud) ju

.$aufe, mittelfi ^rioatunferweifung oon gefdjicftcn

Sehrern
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Mrern, faRd bad 33ermägen ber ©fern foldjed

erlaubet ; wogegen fid) Yiiemanb, bei; Unferer fd)»e*
reu llugnabe, unterfiehen foß, feine Äinber ofme
einigen Unterrid)t in ben 5ßijfenfd)aften , bie ben»

Sliel anjiänbig finb , aufwaehfen ju lajfen. Siefem
ju folge befehlen 2Bir hiermit allen SbeQeuten,
n>e!d>c nid)t über taufenb dauern beßjsen, ihre

5?inber, ohne fid) anberweifig melben $u hülfen#

in Unfer abclidjed (fabeffencorpd einfdjreiben ju

lajfen, a(d wofelhjt jle in allein bemjetiigen, »ad
einem €belmanne ju »ijfen näfljig iji , mit allem

gleiß untevridjtet, unb nad) üoü6racf)ten ©tubie«
ein jeber nad) feinen 3?erbienjten mit ©ffjeilunfl

etned €f;aracterd audgelajfen »erben foll# ba er

bann nad) obiger Söorfchrift »eifer bienen fann.

8) Sie gegenwärtig in Unfern Äriegdbiettßeit

ffe^ettben ©cfleufe, welche noch ©erneine ftnb,

ober ftd) ned) feinen Djftcierd)aracfer erworben ha* .

ben, foßen nid)t erlajfen »erben, ed fei) benn, baß

fte fd)on 12 3af)re$riegdbienjte gcthait,in weldjem
gall aud) fle ihren 2I6fd>ieb erhalten fonrten.

9) Sa 5ffiir nun biefe Unfere allergnäbigfieSSer*

fügung bem fdmtlid)en woijigebo&men Sibel auf
ewige feiten aid ein unt>erdnberlid)ed gunbameno
talgefe| betätigen ; fo geloben wir auch auf immer
unb ewig burd) Unfer ifapferlidjed Sßort, unb auf

bie allet'fei)erlid)ße 9lrt, gegenwdrfiged heilig unb
unoetbrüd)!id) in ber »efigefchfen Äraft unb mit

aßen bamit oerfnüpften 3?®rjügen ju erhalten.

Sind) füllen Unfere rechtmäßige jh^nfelgcr in fei*

nem ©tuefe biefem juwtber hanbeln fonnen, inbern

bie 2iufred)thaltung biefer Ünfrer SSerorbnung für

biefelben, eine unumfiäßlid)e ©fuße bed foueeraineit

Siußifd) * Äat)ferüd)eu Sbrond fepn wirb. SBir

hoffen bagegen , baß ber ganje wohlgebohrne

Slußifdje Slbel burd; biefe Unfere ihm unb feine«

3?ach*
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Sßachfomtnen etwicfene Äapferltdje $ulb geröhrt,

wie treuen tmb mit wahrem €ifer Un$ ergebenen

Untertanen jufommt, ftatt ftd) Unfern ©ienjfen

auf einige aßeife ju entstehen, »ietraehr werbe an#,

geteilt werben, mit £ujf unb greube in felbige ju

treten, unb fold)e mit aller Sfrcue unb Sietlid>feif

nad) dufferfietn SJermdgen fortjufe|en ; nid)t min*

ber feine Ätttber in aßen anfldnbigen 2Bi|Tenfd)af«

ten auf baö forgfdltigfte ju erziehen ; wie 2Bir beim

hiermit affen Unfern getreuen Untertanen unb

wahren ©dhnen beö 93aferlattbeö anbefehlen, afle

biejenigen, welche nirgenbö unb auf feine SBeife

gebienef, auch, fo Wie ft* felbff, ihre Seit in gaul«

|eit unb SKfißiggang jubrisgen, ihre Äiaber jum

SJorfheile bce iöatedanbeö ju feinen nuglidjett

SBiffenfcbaften an halten , dtö foldje, bie ba£ aflge*

meine 3Bot)l nicht beherzigen, ju verachten, unb

fleh ihrer ju entziehen ; tnaffen fte auch weber 3u*

tritt an Unferm Jpofe haben, noch in öffentlichen

©efeflfehaffen unb bet) feierlichen (Gelegenheiten ge«

bulbet werben foßen, 6f. ißetertburg, beit iSfett

gebr. 1762.

(L.S.) ' peter.

€onfraftgnirt

:

©eneralprocureur, äüeyanber ©leboff,

©ebuteft bet)m Senat, ben 21, gebt,

1762,

33on ©ofteS ©naben, ©it $efer ber Srtffe,

tapfer unb ©elbflherrfcber oder SHeuffen tc. thutt

allen Unfern getreuen Untertanen funb:

(gg jff jebennann befannt, was? mafett Unfer

geliebtejier Jperr ©roöoater, Ö?at)fer fpeter ber

©roffe, glotwurbigen unb ewigen Slubenfeng, ftch

bureb bie bamaltgett Uroffanbe «nb bie nod> nicht

gefife
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gefistete ©emüther bet Unfertigen, gen&higtf ge*

ftfyen, geheime Sri6unal$ in ©riminalfachen unfeC
oerfchiebenen Benennungen anmorbnen» ©eit bec

Seit hat fid> bie 9iotfjmenbigfeit biefer älnorbnun*
gen üon Sage juSage oerminberf, £>a aßer beflen

ungeachtet felbtgebiSanfjero forfgebauert: fo würbe
hieburd) bbfen, nieberfrdchfigen unb nichfSwfirbf*

gen ©euiütfjern 2!nlaß gegeben, burd) lügenhafte
©rbichfungen Ihre betbienfe Strafe in bie £dnge jt*

iiefjen, ober burd) noch boshaftere SJnflagen ihre
Cbern ober geinbe fälfchlid) ansugeben. 8luS eßeti

ber Urfadje, unb um Unfern ßeutfeligfeit ein ©es»

nüge }u leifien, lagen 28ir eS UnS aufferfl angele*

gen fepn, nicht allein Unfchulbige gegen unocr*
biente ©efangenfdjaft unb ?eißeS(irafe ju fd)ü§en>

fonbern auch best Bdfewichfern feibft bie 28ege ju
SluSfuhrung ißreS £affeß, ihrer Siadje unb ihren

fdlfchlichen Slnflage ju benehmen, bielmehr aßec
ihnen jur Befierung drittel an bie ipanb ju geben.

Sßir haßen baßer bereits am i8fen biefeS dVonafÄ
in Uiiferm Senat beclariret, bafj oen nun an feine

geheime €anje!en in Criminalibus mehr fiat t ftn*

ben, fonbern felßige oollig aufgehoben werben foBe»

©ie Sachen aber, Wenn einige begleichen oorfom*
men foBten , bie ju biefem ©ertöte etwan ge(j3r*

fen , foflen nach brren Befchaffenheit im Senat un*
terfudhet unb abgethan werben,

©amit aber biefe Unfere ©nabe für aBe reblicße

unb freugeftnnte Untertanen ihre öbfligeüBurfung

habe, unb hingegen eö nicht fürchterlich fcheine,

wiber Unfre $ai;ferl(che ©efunbheit, ffkrfon unb
d'hre, fo wie eS in ber erfien Ufafe 1730, ben igfett

Slpril, 2Jrf, i. enthalten ift , freoelhafte Unterlief)*

mungen, bie jwar unwürffam, unb aBemalbeu
Bbfewid)tertt felbji ju ihrem eigenen Berberbet»

mißfallen, aniufpinnen, ober eint» Aufruhr anju*
'«• giften»
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giften, ober eine 23err4f&erep »ibetr Un$ unb bad
Ötfidf, fo wie eä in bem zten §> ber obbemelbfett

Ufafe angebeutet iff ; fo haben 2Bir hierburch Um
fern iffiiUcn um(Tanblicher barthun wellen.

i) Dbgebadjte €anjlet> foll öon nun on unb auf
immerbar aufgehoben ferm ; helfen Sitten aber fol#

len nach bem Senat gebracht, unb jur ewige«
2?erge(ienheit in batf SUd)«? »erfiegtlt {ungelegt
»erben,

,
2) Der gehafige Slugfetucf, bas Wort unb bie

Sache,*) foU »on nun an nichts bebeuten, unb
SBtr »erbieten jebermamt, folgen ju gebrauchen.
Sollte aber jemanb in Srunfenheif unb Schlage#
re», ober, um ber Strafe ju entgehen, ftd) bef*

felben bebienen; fo foll biefer fegleid) eben fo be#

(Traft werben, ald man Spigbuben mit ber SJJoli*

cei; befTraft,

3) Sollte aber jemanb mürflid) , unb nad) ber

SBahrheit, felbfi oon einer ©erfd)w6rung
, nad)

bem erfTett unb jwii)fen S)3unct, Reibung ju thutt

haben; fo foll er in bemnachfTen Berichte, ober
an bem ndchften OJiilttairchef, feine Slnjeige fchriff#

lieh ober munbiieh eingeben,

4) 3We wegen Diebftahle gftorbfljat unb anbe#
ter bergleichen Uebelfhaten ©erurfheilte , ins Spj*
lium 3Serwiefene, unb in Äetten @efd)to(fene, ton#
nen niemals Jlnflager fepn; baher befehlen 3Bir,

bon fold)en Seuten fein? Slnflage anjunehmen, fon#

bem felbige al$ Unruhige »telmehr burch 3ud)ti#

gungen |uc Siuhe unb jutn StillfehWeigen anpc
weifen,

5)

Sollte

*) Diejenigen, welche bisher ^erfonen mr Snquifü
t!en gebracht, haben (ich ber 2luSbrücfe fcebieuct,

fte wüßten bas äßert önb bie ©ach?.

35tytr.3,Ät,@ef4),XV.45, $
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5) Sollte aber, $u Unferm Ifeibroefen, Unfere

fßr aße treue Untertanen hegenbe oaterlidje 'Bot#
for^e , unb Unfer Beltreben für bie Betbefferung
ber 0emutf)er, nid>t bie erwunfdjte Sßürfung ha#
ben, unb wiber baS Berbof baS SSort unb bie

©adje auSjufprechen , ftd) bennod) fold)e niebet#

fr4d)tige Böfewichter unfer ber ©olbateSfe, beit

Sßtatrofen, Bebtenten , Bauern, Schiffern, 'ilrbei#

fern in ga6rtquen, .£>anbmerföleufen, unb mit ei#

nem SBorfe, fie mögen Nahmen haben wie ftewol#
len, unter ben Leuten oon geringen ©tanbe finben,

welche bie ftchjujiehenbe Beftrafung entweber för
nichts, ober för fefjr wenig halfen, unb |td> bähet
bennocherbreilien, burch ßfigen, Betlaurabungen
unb aßerljanb böfe (Erbietungen ihre Borgefe^ten,
Herren, ober ihre geinbe anjuflagen , ober in Un#
glilrf unb »orS 0erid)t ju jiehen; fo beooflmachti#
gen Sfßir hieburch nid)t aßein ein jeglicheS 0erid)f,

fonbern auch «wen (eben an betn Drfe ftd) mit ei#

nem €ommanbo befinblichen ©taabSofficier, fol#

djen Slnfhfget unoerjüglid) einjujiehen, unb ju 6e*

fragen, ob er erfilich ben wahren Berffanb »on er#

wehnten bepben ißuncfen fenne; unb wenn fich

alSbenn ftnben foßte, baß femanb attS SÄiSber#
jtanb etwaS anberS, ju biefen bepben (ßuncfen
nicht gehöriges, für wichtige Sachen genommen
hafte: fo fbß er foforf ohne Beftrafung auf freiem
§uß gefteflef werben, mit bem Befehl, baß er feine
@ad>e bet) bem goro, »or weldjem fie gehöret,
»orbringe, weil fold)e Slnflage nietnanben©d)aben
»erurfadht, unb feljr leicht gefchehen tan, baß eine

gerid)flid)e ober 3u|fijfache, auS Unwijfenheif obec
SOiiSoerßanb, fßr eine wichtige 21 (faire b’dtaf an#
genommen worben. SBßrbe ftd) aber bep ber er#

ften Slnfrage jeigen, baß ber Slnflager ben wahren
SJerftanb unb 3nhalt wohl »erftehe, unb baß feine

2lnflage



5fc ) 0 ( £ äs*

SBnflage ftd) tvtlrflicfj barattf behebe, btt foß fo#

gleid) befrag! »erben, worin fte eigentlich befiele»

jbflte er aber nach gefcbebener JJuSage zutn beweis
webet Sengen nod) etwas SuOerldfjigeS fcbrtftlicfr

»otju»eifen ^aben: fo foß man benfelben ermab#
iten, ob er nid)t unfdjulbiger SBeife, auS ’SoSbeif

ober 9Iad)e, eS jemanben aufburbe: ©oßte ec

aber, bet; aßen ben €>mabnungen, barauf 6cf?e#

ben, fo foß er auf $wep tage, o&ne tijm etwa#
ju offen unb ju trinfen ju geben, eingejogen

, un&
il>m biefe Seit einzig $ur Ueberiegung gegeben »er«
ben» 3?ad> Verlauf biefer Sage foß ntanibn aber#

UtaWmit €rmabnung befragen, ob feine Auflage
gegrunbet fep» SBenn er fte.befr4ffiget, unb fei#

bige »urflid) bie bepbett beritten Spunefe betriff,

fo foß ec unter einem oeflen Sirreff nad) bettt ©e#
nat, ober beffen €ontoir, abgefd)icft »erben ; »ent*

aber berÖrtoon©t.|JeferSburg fepr entlegen wäre,

fo foß er ttad) bem n4d)ßen ©oubernement geführt
»erben, derjenige aber, ober biefentgen, »elcbe

ohne Jeugen ober fcbriftlicpen 35eroeiS ftttb ange#
flagt »orben, foßen nidjt atretirf, nod) fo lange

für oerb4d)tig gehalten »erben, bis bie ©adje i>o#

ben Drts geborig untetfuebt , unb »egen beS 2ln#

gefügten eine Ufafe erfolgt ifi.

J&iebet^ befehlen 2Bir bem ©enat inSbefonbere,

llnferer furafle getreue Untertbanen begenben »ater#

lieben Jg>«lb unb SSorforge gemaS, aße ©eriebte, btt

fonberS aber bie entlegenen Derter, mit gemejfenett

Snßruetionen fu »erfeben , »eld>erge(?alt am beffett

unb am ftlglicbfien bie Slttflager ba$u ju bringen,

bafj fte ohne tortur bie wörflidje 2Babrf>eit, ja

felbft baSjenige freproißtg gegeben mod)ten, baf
ihre Slnflage falfd) unb nur erbaebt fep»

6) ftSgenbafte unb barirt überzeugte ätnflagec

tnßlfen alierbingS nach aßec ©«enge ber ©efese

3 st bafar
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bafur qeflraff »erben, bamif anbere burdj ihre

(Epetrpcl geh beffVrn tonnen. Olflein eß muß aud)
bare« mit nicht weniger ©ifligfeit ein Unterfdgeb
gemacht »erben, baß berjentge, ber beb ber erftm
(Ermahnung fein falfcheß Ungebed getfef>et, leichtet

gegraft werbe, alß berjentge, ber nad) ©erlauf
bet betfben ^ebenftage eß erß befennet. Siefet
Bevbienet folglich eine SEüberung gegen benjenigen,

ber, ungeachtet aller (Ermahnungen, unb nicht

eher, a!6 im hebern Tribunal, eor ber Tortur,
«entlieh im dujferßen galle, fein ©efenntniß erg
borbringet.

7) Sa bepbeß, ber fünfte unb fechße ^Junct, Ut
biglid) für bie gemeinen Heute aufgefe§t gnb, fo bsa

fehlen ©3i? ju mehrerer (Erfidrung («erburch abfon#

fcerltch unb aufß gemefienge btefeß: baß, Wenn ge
ju ber ?eit, ba ge gegraft ober- jur ©träfe geföh"
ret »erben, Auflagen »erbringen, baß bergleichett

SJnfiagen, Worin felbige auch begehen mögen,
nicht angenommen, fonbern ihre ohnebem bereit»

»erbienfe ©träfe »erbepprit »erben foße.

8) ©oßte ber 2lntldger ©eweife unb jeugen über

fein Angehen bargeBen fönnen, bie bamit überein«

gimmen, fo foB ber Slnfldger unb feine beugen,
unb ber Slngefiagte, fogleid) unter einem oeßen 'litt

reg genommen, unb ein umßdnblicher Rapport ba?
»on an Unfern ©enat eingefenbef,unb »eifere ©er?
fugungen barüber erwartet »erben.

9) Sa »ir aber nicht eemmthen tonnen, baß
»ohlgebobrne ©befleufe, Dgiriere, ober btejeni«

gen, bie mit begleichen €()aracfeurö oon Uttß be«.

gnabiget gnb, ober etwa jemanb auß ber anfebnit*

eben Äawfmannfd)aft ftd) in folche ftoft unb ber

ganjen 2Belt oerhaßte ©erbrechen , alß in ben bei;?

ben ergen ijjuncten berühret gnb, ftnben »erben *.

fo gnb Sßir Unß um fo »jei weniger Permuthen,

v
/
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tag f?d> unter ihnen folcfje Weberfrddjfige unb ehr#

Jofe Beute antreff n lagen, bie faifdje Slnfläger ab#

geben börften, öieferijalb befehlen wir aud), baß,

Wenn einer ofti obet redhnfer 2lrt Beute ein ünfla#

ger wirb, unb in bem ergvn (Serielle bei) feinem

Singeben beharret berfelbe fogkid) unter einem oe#

gert Slrrege nach unferm ©enate jur Unterßidwng

obgefü()ret werben foll ; bie Skigeflagten aber feilen

m auf eine barauf erfolgte llfafe reebereittgejogen,,

itod) för üerbadgig gehalten werben,

io) Slflkd biefed ergreift ftd) auf alle Unfered

Weifen 9iefd>d Derter unb ©tdbfe, Unfere Sieg#

ben$ allein aucgefchloffen, nehmlid) ber £>rt Un*

fetd Slufentljaltd, wo er nur immer fepn fönntet

benn read Unfere Sieftbenv anbelanget, fo behalten

fSJir Und felbg bie Äenntniß ber ©achen , in Stofe#

hung ber errechnten g»et) ergen l'uncte, mit Sor*

bebad)f oor, um aHejeit oon ber Siebe $um SJater#

lanbe unb ben @efe|en, unb einer reachfamen Stof*

merffamfeit ju beffen Slufredghaltung, befenberd

aber baeon iBepfpidle ju geben, read mögen ed

möglich unb nötfjig ig, burd) fanftmut&ige Unter#

fudjungen , nid)t aber burd) ein Unferer 5J?enfd)ra*

liebe gebäfjtgeö QMutoerijjjeffett, bie SGahrtjett Pott

falfcben Stoflagen unb lögenhaften SJerktombungen

ju unterfcheiben , um habet) subemerfen, ob geh

nid)t SBittel gnben lagen , burd) bie Seutfeligfeit

felbg, bie $Böfereid)ter jur Sleue ju bringen, unb

ihnen SBege $u ihrer 3?efferung ju jeigen. ^Beil

«ber nicht ein jebreeber mit feiner gerechten Slnflage

»on Und etwa fo halb öorfommen fann, wie ed

bie 3)oth etfcrbetf, bab t) aud) biefew oorgebeu#

gef Werben foll, baß foldje ©riaubmß eined febett

ju Und freien 9utrittd nicht Beute ju allerfjanb un#

überlegten Slnflagen reiften möge, fo gebieten 5Bir,

baß, wenn einer Und oon einer richtigen , gerech#

3 3 fee
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ten unb Würflig ju ben oberwehnfen spuncfeu ge#

porigen ©ad)« etWa£ »orjutragen hat, felbiger ba#
mtf ohne afle Veforgniß ftd) an Unfere ©eneral#
Jieuteitantö , £ero 3Rartfd)f!n , Sliejcei) SDItlgounow,

unb jum geheimen ©ecretair, öimitret) ÜBolFow,
bie beffentwegen mit Unferm $at)ferlichen Zutrauen
fcegnabigt ftnb, unb bie UnS oon allem treu- unter#

thänigde Berichte fd)ulbig ftnb, wenben btirfe.

3nöbefcmbere unb oornehmlid) beclariren 5Bir hier#

bureft bep Unfertn fat/erlidjen 3Borte, baß eine

Wahre OMlage allejeit nach ihtet 28id)tigfeit t>er#

bienter 9ßetfe belohnet werben foU; babutgegett
man bie ©chulbigfeit nach ber Vefcbaffenheit ihre«!

Verbrechens, entweber burd) «ine auf bie Seit ju

fefcenbe ©mmißion, ober in einem bereit^ ejeiftiren#

ben $rihu»al, nach SBabrfjeit önb ©ereebtigfeit

berurtheilen »erbe,
i x ) ©oHte aber Unfer ©enaf, außer bem Vorge#

fchrtebenen, noch etwaS Unferg 5ßi(lenSmet)mmg
gemäßere^ fiüben, bifonberö aber um falfdje 3Cn#

fingen ju »erhinbern , Unfchulbige gegen bie aller#

geringße Veleibigung ju bewahren, bie Verbrecher
aber $u entbeefen, unb auf eine furje unb gehörige
Slrt, ohne 3Muft>ergu-ßen

, ju überfuhren; fo iß

eb nicht allein erlaubt, fonbern eß werben biefe

ftierburch bem ganzen Reiche ju erjeigenbe Sienfle
auch non Und alö ein fehr grojfer Un3 erjeigter

©lenf! angenommen werben. Unfer Vergnügen wirb
mithin oeDfommen fei;n, wenn wir erfehen werben,
baß Unfere treue Untertanen alle unb jebe, aud
Ueberjeugung Unferer gegen de hegenben »aterlid&eti

©nabe unb £ulb, ihre ÜBnnfcße über baS SBofjl#

ergehen tlnferö Äanferlicßen £aufeg unb be3 gan#
Jen Sieicßg mit ben Unferigen bereinigen werben;
unb wenn ein jeber auö (Eifer jur Veßerung unb
S&eohöcßtung feineü Slmtü unb ©be$ barnad) «in#

mutig
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miithig trachtet, um bie 33o$heit, ben Sieibunb

bie 3»iefracf)t aus^urotten, fo »irb ftcf) ein jebec

unfehlbar ben göttltrfjen ©egen jujiehen, unb,

mit einem Söorte, fein gan|eä {eben wirb nad>

eine$ jeben &)ve unb ©djulbigfeit, unb fo, »ie

SBit e$ aufrichtig »ilnfchen unb juoerjtchtlich fyofc

fen, eingerichtet »erben*

©a$ Original i|f bon @r*5?ai)ferl*3Raje|t. eigen»

Ijdnbig alfo unterfchtieben:

Peter*

©f, (Petersburg, ben zu §ebr«

i 76 s«

TllsSe.SÖlajejlät ftd> ^ferauf burefj bteTfpar*

tementö bet in pleno perfammleten EKet'djscoüe*

gten nad) hem birtgtrenben ©pnob erhüben ,,

mürben 'JMefelhen »on @e. (Smtnenj, bem £rj«

btfebofe »on 9?oPogrot>, mit nadjfiefjenöer Ätt*

rebe empfangen

:

58eld> einen ©lanj erljdlt biefer geheiligte Ort

!

£S freuet ftd) biefe geifilidje SSerfammlung ,
unb

ruft ihrem theuren ©affe, ihrem ©ebieter unb

Oberhaupte, mit treuem perlen unb froher ©tim#

me entgegen; ©efegnet fepß ©u, ber ©u im Stal)*

men beS Jpemt herein trittfi! 9Jdlj,ere ©ich, §**

fegneted paupf, ju ©einen ©liebem, unb fege

©ld> an bie ©teile ©eines ©roSöaferS, (Peter bcS

©rufien , ber biefe 33erfammlung geffiftet unb be#

(tätiget hat ! Sßimm ©id) beö 3ted)tS unb ber ©e#

red)tigfeit an: benn folcgeS bringet ben Königen

ghre; fet> eine ©eute ber Äirche Shrifii, unb un*

terffüge biefelbe; halte bie Slrbeitev $ur €tnbte

an, unb fd)drfe ihren ©fer, bamit ffe ba$ 2Betf

be$ Aerrn mit gurcht treiben; . feg «in ©d)r&*

8 4 «fe*
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den «Herberer, Mc fld> 6cm P$e&orfam berfliw
wen entheben, unb bie biefeß geifHidje ('S erieht
mcf)t «wen, unb berjenigen SSerleumber, bie mit
bem getfilid)en ©ericfyte ftd) anjnfrieben bezeigen;
fo »erben »ir Durch Sief) unterfingt, @ott unb
ptr Ireultd) bienen* Sielet wollen wir mtr&reu*
ben, unb niet)t mit ©eufjen fbun, unb dßbans
»trb uttfre ilrbetf burd) Sein ‘Bort »urffam fenn

:

fr«ff'S, «nb bein ©djmerbt
prcfct6ar. 0otf bat Dir Beiden in Kriege# unb
©taatßgefdjaffen berfie^en

; er träne bid) aud> mit

S l^‘
r
-

W
lu|K,d,en > fr »« ienc gortfe*

wf)e Biottardjen
, Eonfia tinum, SbeoDoßum unb

3u(dntanum
, aud) Schien (Jkoßoater, ®cfrum4

tveldtf forool bem 9lahmeu, alb ber gbut nach!
groß gemefen. Siefeß fmb bie eifrigen Bönicbe
Cieicr ^erfammfung, mit beiten ße ifjren ober#

fommen
C ’e,mi 3^?il‘3tfn Berichte kwtß*

filier ber $aupt»ormürfe oon ben ^bfiebcett®r* 3JI«jefldt mar anbet), bte Jpanbiuug in
bem ganzen Reiche burd) ^rep^eiten, Sidier*
^fif, 'PHdlegten

, Ermunterung beß Mer.
baueß, ber €d)/ffaf)tt, Mfcbafftmg ber 9ß?o*
«opolien unb af/es 3m«ngeß auf eine gatij neue
2(rt ju beleben, ben Jfet§ ein

(f ufüljren ,
unb f©

bfel als möglich jum ©iuef unb 9iefcht(jwm beß
@taatß «ußfubreiten

,
£u biefem Enbe ein etge«

fteß Eommer^eoflegfum onfurkbfen, unb in bem.
felben aud) Mßlänber t>on grüublichen E/nftd).
ten in bt’efen ^Dingen, ju gebrauchen* Eß mach
bemnad) nicht nur bie Mßfuhre beß ©cfratbeß

ben an ber Ojlfee Gelegenen ^afen beß

Süeich$
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«Reichs für bie« 3% M qfßehen, unb mit

einer folcben 'SRilberung an 3oö unb anbera

Abgaben begünßiget, baß an fiatt eines «Rubel«,

ber bisher »on Oer Sonne erleget werben müf*

fen, Oie Tibgiften in iießanb bi« jU i 5 (Eopccfett

ijt'nabgefcbet mürben ,
fonbern ©e. Sftajeßäü

lieffen auci) burcb ben birigirenben ©enat fof»

grnbe »011 jjsecbß ©enenfelben anbefo^tue Ufafe

öffentlich befannt machen.

©a wir bie und »on bem Dberinfpectet «Rififa

©chemaftn, unb Dberbirector, ©awa ^afowlew,

überreichte unb hier bepgejejte 33tftfcbrift, bie benfel*

ben nod) auf jd)en 3ai)ce ju überlaffenbe SJerpad)*

tuug aller JirtcbßJöUe betreffen», in Erwägung ge*

joaen , haben ’Ißic Unferer Sorforge für bie SBolff*

fahrt be« 9ieid)« wtlrbig gefunben, jugleid) auch

ba« fommerciunt felbß in befracht ju jieben.

©0 nofbwenbig e« jur SBoblfabrt unb SRufcen

be« Sleid)« überhaupt, unb ber ^»anblung berfel*

ben iafonberheit iß, baß bie 3lu«fubr hießgerlßto*

buefen, fo »iel möglich , bie Einfuhr auSlanbifd)eb

SBaaren überßelge, barnif für bem Uebetfcbuß ber

Ineffgen 2anbe«probucfen haare« Selb in ba« 9leid>

eingebraebt werbe; fo gewiß iß e« auch, wiewot

ju Unferm Üeibwefen, baß burch bie feit einigen

fahren ju weit getriebene 23erfd)Wenbung »tele«

bon ber SÖalance im Eommercio oerlohren worben.

Wie folche« bauptfdcblid) ber gar ju groffe 5Ö erfaß

be« 28ed>felceurfe« beweifet.

Otefetn unnütbtgen Slufwanbe nun Einhalt ju

thun, wollen 2ßtr gerne felbß ein SJepfpiel geben,

unb leben ber juöerßchtlichen Jjpofnung, baß alle

Unfere Unterthanen bemfelben folgen werben; jeboc|

biefe« allem möchte mol nod) nicht hinlänglich fepn;

3 5 ben»
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tenn feie ^auptfacge begehet nid>t eigentlich barin,
fca§ nur ber übcrffüfigeSlufwanb abgegeßet werbe,
inbern biejenigen, bte wenig ober gar nicht« ga*
ben, auch feinen Slufwanb machen fonnen, fern#

bern bie Deconomie be« Sieich« erforbert, baff je#

be« ©ewerbe unb J?anbf()ierung eirifrdglid) gemadjt
»erbe, unb folglich jeber, aujjec bem Siothbürfti#
aen, auch nod) etwa« tat Ueberfcf)ttg bemalte» Sie#
fe« fann jwar ba« (Eonmierciunt am begen befdr#
bern, aber aud) nicht anber«, al« wenn e« nicht
eingefchränft, fonbern fo weidlich unb »orffegtig
eingerichtet iff, baff ein jebet, nach 9Raa«gebung
feine« Suganbe«, baran 2lntheil haben fänne.

21uf bem ganzen (grbboben ig wol fein Sanb,
Welche« beffer jur Jpanblung gelegen wäre, al«
linier Gleich. SRufflanb hat in (Europa groffe @ee#
hafen, unb |u £anbe ig ber 2Beg burd) fohlen
nach aßen ©egenben offen. (Sibirien ergreeft geh
auf ber einen ©eite über ganj Slgen, unb ^nbiett
lg Pon Drenburg ab nicht fo gar weit entfernet;
ton ber anbern ©eite aber fegeinet e« bi« an 2Jme#
tica ju reidjen. Ueber ba« fcgwgrjje SReer ig ein
(obgleich noch bi« bafo unerofnefer) SBeg felbg,
bi« nach fghpten unb 2ifrica. Unb bie gütige 23or#
fehung hat bie weitläuftigen «Propin^n Unfer«
Steich« mit foidjen Siaturgaben gefegnet, bie in al#
len oier SLBelttfscüen fowol feiten al« wStgig gnb.
25enn 5ßir bie öerfdgebenen Entwürfe unb 21b#

gchten «Peter« be« ©rogen, ungerblichen 2lnben#
fen«, Unfer« geliebtegen Jperrn @ro«oater«, be#
trachten, unb au« felbigen erfehen, wie einffegt«*
ooß unb wie oorffegtig feine Bemühungen jura
Singen be« Sleieg« überhaupt, unb ber Jpanblung
in«befonbere

, gewefen, fo fann man nid)f genug
bebauern, bag ba« geben biefe« SRonarcgen ju fur|

gewähret, um alle beffen juro äßogl be« Suter#

lanbe«
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Ianbe$ abjtelenbe Unternehmungen ju ©fanbe ju

bringen ; bag man nacbntalß nicht allemal mit glei#

cpein Eifer benenfelben gcfolget, unö bag baber

felbige nid)t alle jur SStoOfommenbeit gebieten finb.

Sod) auch biefcß unfer Bebauern mürbe ebne al#

len 5lu£en fepn , wenn man bie ©ache nur allein

babep bewenben liege. SRein, 2ßir finb »ielmehc

etnfliieb gefonnen , für bie Erweiterung beö Eom#
mercii eine befonbere unb unermübete ©orgfalt an#

fumenben, unb wollen Unfere SCBtüenßmepnung

hierüber bem ©enat bep erger ©elegenbeit ju ec#

fennen geben , infonberbeit über folcbe Sbeile ber#

felben , bie entwebec mit Dielen anbern berfnüpfit

ftnb, unb bähet einer genauem Ueberlegung be#

feürfen, ober auch nicht fo halb in Erfüllung ge#

bracht werben fännen, unb alfo Diel Bett unb groffe

Singalten erforbern. ©egenwürtig woHen SBirUn#

fere SBillenömepnung bem ©enat nur über folcbe

$uncte ootfebteiben, beren ©runb ftef) Don felbgen

©ffenbabret, unb beren Sluffcbub bem Sieicbe, ober

beger ju fagen, bem Eommercio beffelben, 3Racb#

theil bringen fonnte.

i. Unfer Sleicb ig bureb bie ©üfe ©otteS an

3?ern fo gefegnet , bag eö mit feinem Uebergug ei#

nen grogen SbeÜ ber übrigen SBeltDerfergen fonnte.

tßicbtS beweifet biefe Wahrheit mehr, al$ biefeö,

bag, ohneraebtet eine fef>r grege SRengeÄcrn junt

SSrauteweinbrennen oerbrauebt wirb,
e
bennoeb in

»ielen , unb noch baju an groffen ©tromen gelege#

nen iprooinjen , baß ©efraibe fo niebrig im greife

bleibet, bag ber ßanbmann auch in ben gefegnete#

jien fahren im 2lu$brofdjen faum fo Diel gewinnet,

aW $u »Tiejahlung feiner Abgaben erfbtbert wirb

,

unb bag an ben Orten, wo ba$ Äorn am hegen

wäcbfet, noch fo Diel Mnberepen wüge liegen.

S?«n bat itvar, bem Sicfecbg» in ettvaä «ufgeholfen»

ba
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b(i für Uttfere aufferhaI6 be$9Jeid)6 ßdjenbe 5(r!itee
»er6oten worben, ©efraibe, .ti müge fo wohlfeil
fepn »te eß Wolle, baftger Orten aufjufaufen, fon#
fcern folcheg, fo treuer e$ aud) etwa au flehen fd#™e ' bon

J>>
f
f'

Oerfelben jujufühten, bamit ba$
Selb bafur mt l'anbe 6(eibe tmb befer cireulirfe;
ouetn aud) bterburcf) ifl in $efe<*,netett Äomaeaen?
fcen ber fpretö bejfdben gar nicht gediegen, »iel*

”d> 3«jctget, bag man baö Sforn aug
folchen ©egenben, als! au$ Dlonefe unb noch »ei#
ter, herpgefnbret, »on »eichen »orher niemanb
tmmal auf bie ©ebanfen gerathen, bag bafelbfl
auch nur jum Verbrauch bet ©nwohner bat> Sorte
tn hinlänglicher fSRenge gebauef würbe, ©iefe$
«un btenet ja einem neuen umimffoSlichen Bewert,
bag Unfer 9£etd) einen grolfert Sornhanbel führen
lonne, »oburch a!fo ber Qlcferbau felbff m Qlufttab#
«te fommen würbe, ©erohalben befehlen SSSir,
ben ffornhanbel »on nun an au$ aßen ©eebüfen,
auch bte an ber Safpifchen ©ee unb bem fch»arieti
peere nicht ausgenommen, frep ju geben, unt>
halb fo otel ?»B, alö in Kiga, 9veoa(, Söernat»
«nb Defel, ju nehmen, aut* ber itrfachen, »eil an
öiefen Orten ber Sornhanbel fchon lauge einaericfi*
tef, unb bie Anfuhr unb SluSfchiffung beö ©efrai#
bes fernen ©*»icrigfeifen unterworfen ift; bage#
gen an ben übrigen Orten bep bem Anfang biefec
»nen ganj neuen •^tanbluna manche ©d)»ieria#
feiten »erfaßen »erben, £m nun ju afleroorberft
unb »ornehmlich eg barauf anfottmif, bag bie Sauf#
feufe aufgemuntert »erben, biefe ^anolung in'Jluf#
nähme ju bringen, fo »oßen 9®» Unei, ohne einige
neue Serorbnungen hierüber ju macften, begnügen,
bem ©enaf hiermit auf ba$ nachbrücflichge ;a em#
»fehlen, bag bie Saugeute, »eiche (ich in biefe»
#anM mlaffen, auf fetaetfep gßeife bebrotft, fon#

bem
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fcern überall gefehlter werben mdgett; mittlerweile

ober befehlen Wir bem ©enat, UnS einen gtäubli*

d)en ©ntwurf oorjulegen, wie nach, ©oft gebe!

balbtger Slufnahme biefeS Unferm SXeidhe fo natura

licken S(jdlS ber .(panblung, felbiger mit einer weis»

fen Sorfichtigfeit »erbunben, unb naci) »nb nach

auf aBe SiothfaBe bie nötigen SRagajine errichtet

werben fonnert.

2 , Älein* Sieuffen treibet einen greifen #anbe!
mit feinem Jf>ornoieb nad; auswärtigen 9?eid)en»

aBein DJußlanb fy.it überhaupt nicht fo otelen Sot*
theil baoon , alS fohlen, 5Benn aud) ein jeber

Dchfe in SreSlau ober Sanjig ju xoo fKubel' »er#

lauft würbe, fo fdme bod) würflid) nicht ber fünfte

Shdl baoon nad) ber Ukraine ; benn baS übrige

bleibt in fohlen, alS wofelbft baS Sieb butebge#

trieben wirb. Unfere ®epnung gebet gar nicht böss

hin, auS biefer Urfad>e folgen -fpanbel ju oerbie#

ten : weil aber auS ber Ufraine bas Siel) auch bi***

her mit Sortljeil getrieben wirb, unb biefer Sieh*
hanbel (jte^etr noch »pct£ anfehniidjer werben würbe,
Wenn nur bieUonjumfwn aflbier fidrferware; hier*

ndd)(i auch auf biefemSBege alle babep oorfaBenbe

Unfoflen im Sanbe blieben: fo befehlen 3Bir, non
hier unb auS allen übrigen ©eehdfcn, nicht nur al*

lerhanb gefaljeneS gleifd) , fonbern auch febenbigei

Sieb oon nun an auSjufchiffen ,
wenn (td> anberS

Äaufleute baju ftnben ; unb foB nur halb fo Oie!

Soll, a!S in ben Ufrainifchen ©rdnjorten baoon ge«

nommen werben.

3 . €S i|t uns nicht unbekannt, baß felbff bem
Ufrainifd)en Siehhanbel nicht wenig babureb 2lb*

brud) gefchiehet, baß auS Sleuferoien Sieh unb an#

bere JÖaaren ganj joBfrep auSgeführet werben,
unb biefeS einjig unb allein auS einer unrichtige»

Crflärung beS $rwile<jii, fo bem £anbe SReu*@er*
»ie»
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»fett erffjeflcf worben. 3« felbigen beißt eg: baß
ben §remben, welche fiefy in 3leu#©er»ien nicber*

lagen, erlaubet fepti foß, in ihren SSobnßgen $oß

#

ftep ju banbeln. #ieraug folget aber noch feineg#

wegeg ,e
baß fte aud) über bie ©rdnje joflfrep bat*#

»ein butfen. ©aber befehlen 5Bir, biefem uner#
laubfen Jgjanbel auf bag fdjarffie ©nb.lt ju tl)un,

unb »on allen ein« unb auggebenben SÖBaaren ohne
Slugnabme bafelbfi eben ben 3oü einjunebmen , bet
an allen übrigen Drten erleget wirb.

4. 2Benn etman wegen beg £brang im ©ouoer#
nement »on Slrcbangel ein ober anbere Sßaare noch
»erboten Ware, fo befehlen SÜBir, bergleicben 35er#

bofe alle aufptbehen , unb ben £branbanbel auf
bemjenigen puffe ju lagen, wie er »orbero gerne*

fett, unb wie er bem ©eneralfelbmarfcbaü, @ra#
fen ©ebuwalow, »ermüge 3bt‘tf SRajefiat ber J?at>*

ferin, ©tfabetb SPefrowna, utiferer geliebtefieit

Stau SKubme, fpeciellen $efebM »on 1748, »er#

lieben worben : afleg anbere aber, wag nach#
gehettbg gefebeben, foß ohne 'dugnabme annußf#
ret fepn.

5 . ©egettwarfig haben bie Urfacben febon lange

aufgebort. wegwegen ber Jianbel in ülrcbattgel

burd) €rböbung beg 3oflg unb 23erbotg einiget

SBaaren fo febr. befebweret worben. Dabero be#

fehlen 2Bir , ben baftgen .fpafen mit aßen ben 3Sor#

rechten unb 33orurtbeilen ju oerfeben, beren geh
ber bießge ju erfreuen bat, aud) bie ©n# unb Slug#

fuhr afler SBaaren ungebinbert ju erlauben , mil
eben ber §repbeif «nb gleichem Joß, wie aßbiet
unb in anbern $<Sfen. Dem obnerachtet foß ba#
felbfi fein Sommerjcomfoir errichtet werben, inbem
bie 3öfle »erpaebtet werben foßen, unb bie baftge

©ouoernementgfanjeßep auch bie »orfaflenbe Jpanbt

Iunggfad;ett entfeheiben fann. Unb überhaupt fol#

len
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Iett atle (Seehafen unb ©rdnjjoße auf betl gug
eingerichtet »erben, baf? bafelbfl oDeö ein» unb auö*

gefnhret »erben fönne, »aä hier eimunb autfge#

führet »irb.

6. Sie ©fjalfung bee SBdlber Ralfen »ir für

einet? ber allernöthigffen unb »ichtigffm ©fücfe in

ber 3?etd)eöconomie. 26a8 ba»on $um ©chifbau

unb übrigen ©ebraudje ber SHbmiralitat gehöret,

ba»on haben Sßir ber über baö 6ee»efen uieber#

gefegten Sommijjion bereite Unfere befehle eribei«

let; fo halb nun felbige in €rfüHung gebrad)t fepn

»erben, fo »öden 2Bir aud^wegen beö übrigen Un#

fere SBiüenSmepnung bem ©enat begannt machen.

7. finb auch «ad) anbere SBaaren, alSSXh«*

barbar, 8eine»anb unb begleichen, »eiche, nad)

einfeitiger S&eurt&eilung, ober aus einem unrichtig

»on ben SJorurtheilen ber Srone gefaßten SSorur#

theil, alö »dre folcher »on bem allgemeinen 31u#

gen be6 £anbe$ unterfchieben, »erböten, unb feit

»ielen fahren ber Jfmnblung gütlich endogen »or#
ben; SBtt befehlen alfo, alle biefe ©erbotbe aufju»

heben, unb jur befiern Aufmunterung bie 3ollgaben
»on felbigen merflich ju »erminbern.

8 . Sagegen giebt «ä eine SRenge foldjer 28aa»

ren, bie burd) eben bergleichen ©flarungen ber

»origen befehle gan$ jollfrep gemad)t »orben. €$
ifl jum €pempel erlaubt »orben

,
ju neuen aOhiec

anjulegenben gabriquen bie nöthigen 3nffrumentett

joQfrep ein^ufuhcen ; nun aber »irb biefe Urlaub*

niß gar ju »eit auögebehnt, unb »erben jego jutrt

größten 3Jad)fheil ber .<?anblung nidjt nur 3nfiru«

mente, fonbern auch felbjlSKaterialien »Ufrep ein#

gebracht. 2ßir »erflehen hierunter hauptfachlich

bie ?ucfer» unb 3igfabriguen. Sie erflern betref#

fenb, fo flimrnt bie jollfrepe ©nfnhr beö rohen

Suderg »eher mit ben befehlen, noch mit ber ge#

funbe»
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funbett Vernunft überein, Wir nennen timm,
n>eii bje gar ju geringe 2l6ga6e baöon ben Nahmen
«weß 3»aeß fafi ni*f berbienef. & liefe ftd> no*
wtf*ulbtgen, wenn ber rohe Surfer auf bieftgett
p*tfen etngebra*f, «nb au$ ber erfien .öanb er#
palten würbe. 2ü$benn formte e6 fepn , baff oiel#
letd)t aller ro|e Surfer &ier jufammen fdme, ber#
geftalf, daß üusßlanb aüe ubtige Sauber mit 3ucfer
berforgen fonnfe; au* wäre eß «lei*faa$ ein an#
ber«, wenn ber rohe Surfer au$ $erften, auä bet
Ärttn ober @hwa gebrarft würbe ; benn in biefeut
|aü muffte man bie Einfuhr befelben mdglicWter
SKaajfen erleichtern, bamit ihn anbere fanber ooi*
•*" auß erhielten. Mein, jepo iff eß unmöglich,
sag fo mächtige unb bie .fpanblung fo gut fennenbe
Stationen, al$ bie (Engldnber, JheMnber unb an#
httt

,

äuge&ett foüttti, daß aßer vot)c Jucfer ib*
nen öorbep auf ihren eigenen ©duffen fjtef>er ge#
bracht, unb ffe felßfi in bie 3to*Wenbigfeit gefegt
Würben, felbigen bon hier ju einem h^hern greife
wteber a&juholen. 3to* ganj waö anberö roare
eg, wenn auf biefen gaßriquen eine Wenge Wen#
j*en *r 35robf »erbienten, ober au* »iele hieffge
jJJrobucfen bethrau*t würben- allein ben biefen
Wanufacturen gebrau*t man öon hieftgen ©a*en
beinahe nt*tf , alö baß bioffe Wafer: benn felbft
bte topfe werben bon braufcn berf*rieben. Sie
Grone buffet alfo ihren Soll ein, unbbem3Jei*e
wirb ba£©ilber entzogen, wel*eö am Soll intha#
lern einfommen muffte: biele ÄaufTeute, bie bamit
gehanbelf, »erfahren ihre Nahrung, unb feber#
mann muff ben Surfer tffeurer befahlen, alb wenn
feine jollfrepe ©nfufae ffatf fdnbe. 3?on berSiß#
fabrique fann au* ni*tö beferS gefagt werben*
Wan hat ben ©inn ber @efe§e bep biefer©a*e
eben fo.al* bep jenen, glei*fam bep ben paaren

herhep
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gejbgen, mtb waö baß ätgfle tjft, bie ge*
Orucfte Seinroanb, welche ber hanbittann feijr flarf
j« Verarbeiten anfteng, unb öa fold;e, alP eine aß*
genu’ine SKanufactur mit ber Beit in noch mehrere
Slufnayme gefommen fei;«, bie £<fn&earbeit »er*
»ehret, unb burd; ihren offenbare« Kufen in
manchen auberh, »ottheilhaften Unternehmungen
ermuntert haben Würbe , auf einmal wegen einet
foieben $abrigue »erboten, bie gleidjfaßg nur bad
blojfe f;ieftge SSafier gebrauchet: beim fk btudt
nur frembe geinewaub unb mit fremben färben,
nnb nod; mit biefm ©d;aben für ba$ Keicb, ba$
d;r bie nötigen iKateriafeu joßfrep einßfufytm
eclaubf ift; folglich brrüeret bie Crone and) l)im
bei;, uttb ber fremben heinmanb wirb ein neue»
peg erofnet, mit ihrem fe&r groffen SSortbeil öie
Slnlegung feiner ßeinwanb^fabriguen aßbiet su l)m
tertreiben. £sal;ero befehlen SBtr, äße begleichen
»iber ben Wahren ©tun ber ©efefe erteilte §ren*
feiten ohnöerjiSglicb aufjuljeben, unb inö fSnftmc
niemanb mel;r ^ujuffehen, & foü un$ aber iinoers
juglid; öorgelegt werben, wie oiel bcraleichen eit-eirf#

iid; aufgehoben worben : benn wie SBir jur SEMI*
fahrt beö Keid>$ Unfere aufierffe ©orafalt anwen*
ben, fo fef>r wollen 9Bir auch unterrichtet fern, mit
toaö für €ifer man felbige ins SJerf richtet.

9» £anblnngdgefeßfcbaften ftnb fowol für baß
Commercium überhaupt, aß infonberheif filr felche
Canber »ott felw groffem Kufen , wo fte auf einen
bauerhaften gugunb mit guter Ueberfegung brach?
(et finb.

c
£>ie ^nbiantfdjen ^anblung^compagnieit

ber Cnglanbecfnb jum Cpempel von fo großer
Söichtigfett, ba§ bie Kation ihnen iäf)tlid) mit gtof#
fen ernnmen (Belbeö an bie £an6 geht, Sluffec
bem, baß biefe Compagnien bafelbfiSJeflungett unb
Armeen unterhalten, fuhren jie auch Ärieg wibet

«evtr.: f*Är,©efeh.Xv.^, 31« bie



$66 3 ) © (

t>tc
: ^ettibc ihrer Nation, oermehreu baburch bip

3Kad)t, ben 3iuhm unb bag 2lnfe()en ihreg 23a tet?
lanbeg, unb machen fid) folglich um baßelbe fef)t

»erbienf : benn bie Daher ruhrenbe23ortheile mößen
ftd) nofljwenbig u6er bie ganje Platten erßrecfen,
wenn fdfcige it>r mit fo großen ©ummen unter bie

Slrme greift. €nblich madjen aud) bie weiten Stet#

fen Dorthin, bie bamit oerfnfipfte Diele 23efd)Wer»
lidßeiten unb ©efahr ; unb bie nod) großem j?o»

fien, welche hterju erforbert werben, unb bie feine

Sßrioatperfon allein beffreiten fann, begleichen
©efdlfd)aften unentbehrlich. 5ßir ßnb nicht tn2(6#
rebe, baß SfBir auch Urfadje haften, biefen 95ep»
fpielen ju folgen, befonberg ba ©chweben unb
Satmemarf, alg Staaten, bie mit Unferm Dieiche

auf feiner(et) SBeife ju Dergleichen ßnb , Jpanblun»
gen nach ben Slfricanifchen unb Sljiattfchen Äüffen
treiben, unb Sannemarf fogar Kolonien bafelbfi

angelegt hat. Sie ©jre unb ber 3vufjm begJüeichg
erforbert eg, um fo Diel mehr barauf ju benfen,
weil Stußlanb unenblich mehrere S3ortheile hierj«

befiget, alg jene. Sillein, bie adfjier bet; Belegen«
heit ber oerpachtefen ©etranfe unb Lieferungen für
bie €rone errichtete ©efellfchaften, ftnb jego ju
4?anMunggcompagnieen, unb jmar ju folgen ge#
macht worben, bie benen banguerot geworbenett
^aufleuten jur legten ^nßuchf bienen, ©o halb
einer Dag ©eine burdjgebrachf, halt er, anfiaft

ftlr feine befrügetifcher 2ßeife gemachten ©djulben
ben «erbienfen Lohn auf ben ©aleeren ju erhalten,

för ein ßchereg 95?iffel, wieberum ju 23erm5gen ju
femnien

, fid) ben 3?a(jmen einer Compagnie aug»
jubitten, hierburd) bagjenige, wooon fid) Diele

SKenfchen jugleid) genahret, allein an fid) ju reißen,

tinb biefemnad) feine SBofjlfahrt auf ben Siuin Die»

Irr 3tebenuienfd)en ju bauen. Sie $erftfche ffom»

pagtffe
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Sl« » bei

pagnte giebf f)icrbott baS größte unb überjeugenh#

f!e VepfpieU SRit gctötoefen erinnern SBir uns bi&*

jeS SpeiupelS! ®o fehc hat man bep biefer Sad)e
baS aflgemeine 23efte , unb felbfi bie gefunbe Vet*
nunft, aui ben 2lugen gefegt ! 2iflein bieVothwen#
bigfeit erforbert eS, berfelben ju erroehnett. Sa
man bie mit bem 93Iute ber Untertanen eroberte

sprobinjen an ben S'üfien ber €afptfd)en See, an
Werften, tpiebet abtraf , mürbe in ben £racfafe»

bon 1732 unb 1735, juc Vergeltung nichts mehr
ftlr Kuglanb auobebungen, alS bagaBe Siugifdje

i?aufleufe bafelbft ohne aße Abgaben joflfrep.£>anb#

lung treiben , unb in feinem Stade ben bafigett

SanbeSgefe§en unterworfen fepn foßfen. Sin fo

freper unb fo treuer erfaufter ^anbel gehret bißig

bem ganzen Keidje, unb fo großen Sd;aben bie ba*

figen Käuberepen unb Verheerungen aud) beruc*

fachet hüben m6gen, fo ift biefer theil ber $anb#
Jung bennoch immer anfehnlich geblieben, unb biele

taufenbSRenfchen haben babep ihr Vrobt gefunben.

Sec Vater ber Sewteinoroö, welcher bafelbß auf
einmal gegen i80000 Kufeei berieten , hatte ben#

noch feinen Jjanbel bahnt nid)t aufgegeben, gewiß

in ber ftd^ern Jpofnung , biefen Schaben eben ba*

felbjt auch »ieber er(e|en ju fonnen. Sie ju grof#

fen Unternehmungen aufgelegte ©emuthSbefchaffen#

heit beS lebten 6chad)S , üerurfad)fe jwar anfangs

tiefem #anbel einige Jpinbernifie; aßein ba ganj

Werften in Verwirrung unb in einem folchenjuftanb

gerieth, ba§, wenn jefco auch brep begleichen

Schache, aU Sftabpr gewefen, hinter einanber ent#

ftunben , welches boc^ fehr feiten gefchiehet, unb
woju e$ biS bafo nicht ben getingfienülnfchdn hat,

eS boch nicht wieber in feinen eorigenjuflattb fom#
men fönnfe; fo fi'nbef nicht bie geringfie ©efdhts#

lichfeit mehr (taff
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bei fo feljr fmntergebrachi hat; vielmehr flnb

-.SWiftet oorhanben gewefen, biefe |>anblung nicht
• nurju erweitern, fonöern aud) burd) bereu 25es;*

h^lfe 'üfuacfjan , Gislar, 3ari^m unb andere um
Sljiruchan herum gelegene Drte, fowol mit öerfchie*

be.ien perftanifchen 4?anbwerf<tn ju beooifern, alb

and) felbfi (Eapitaliflen bahnt ju flehen : Sillein, jlatt

Neffen hat man bab ©egentheil gethan, ©iefeb
alte unb fd)on fo weit aubgebreitetc Sommerctum
tat man tu engere ©rangen eingefdjloffen, unb einer

!

€bmpagnie, wenn man feiere fo nennen barf, über«

geben
,

gleich alb ob man eine neue unbefanr.te,

mit nielsv ©efabr unb 93?uhe unb nodj mehreren
(Äofleft oerfmipfte $anblnng , über weite SOfeere in

einer neuen SBtlt, hatte fachen muffen, ©ne
SJfeage borthin hanbeluber ÄaufJeufe, wellte jwav,
ohne b?n Siahmen baoon.ju fuhren, eine würfiiehe
unb nügicbe $anbiui?gbgefell|ehaft aubgemacht,
ftnb biefeb ©ewerbeb beraubet worben, unb man
hat felbigeb einem tjnbefannten §temblinge berlie*

heu. Slffrachan ,
ntld)«b hiervon feine Sfiahmng

haben, unb alb bie anfehnlishfle ©ranjfiabt jutn

muhme beb Üieidjb, unb um bie benachbarten

58bSferfchaftefi in SiefpeCt ju erhalten , fid) allemal

im guten ©tan be befünben foüte, gerafh natürlicher

Sßeife in SJcrfall, unb bie bafelbft fefjhaft gewot«
bene grembc, bie SJermügen heftpen, Werben feb
bigeb Perlaffen; bemt obgleich biefer ©tabf anbei
fohlen worben, 50000 &u6el in biefe (fempagnie
entstiegen, fo iff boch leicht einjufehen, bafj eine fo

anfebnlidje ©tabt ju ihrem jdhtlidjen Unterhalte
eiueb weit gr^fferft 23erfe|rb, alb auf fothane
©umme, fcebürfe. 3Bir befehlen bemnach, fopwl
biefe, alb atte übrige auf gleichen- §u§ errichtete

4>aiiblungbcompagnien, fogleid) aufjnheben, in«

bem flc nichtb gnbetb ftnb, alb baj? einet: allein al*
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t*ß baßfenige un ficf> jtefef, »aß affctt überhaupt

»gehöret. 5Berfd)iebeßen in ber ©egenb ton 91|Tta*,

d)att gelegenen Drfen foßen IJkibtlegien auf xo 3af)te.

»geflanben »erben, fcetS jnha'lß , bä§, fallßeiti

gretnöer, er fet) Den »clever 'fallen er wolle, ftdj

bafel6ff ntefccrlieffe, ton allen Slbgäben befreiet

(ei>n , unb (Erfatibnif haben fülle, aßerfep fjaRrfas

quen unb 3J?attufactucen an|tt!egen , ohne barüber

nene grepbeifßbttefe » fucbeit, ober in feinem @e*
»erbe ton jernanb abjubangen. 3« Slbfctfung fcie?

feß iJJrtbilegtt fann man Diel 37ü$licbeß auß bsm
Drenbttrgtfcben ^ritilegio mtäjieheri. ©arnit aber

bie Äaufleute burd) ihre eigene Uneinigfett ber 21uf>

nähme biefer fo nüislicben .ftau&lung nicht f4bff

cßtnbermfre im 2ßeg legen, (5Btr reben hier ton
ber t})erftfd)en ^»anblung , obgleich übrtgenß alle

bißbet errichtete Jbanbluhgßcotnpagnien ntcb!

f feetth

ger aufgehoben fmb,) ttnbbamtl ben Sfaubemven

tmb ©efabtltd)fetten torgebeugt »erben möge,
ttelc|«n ber ipetftfdje Jg>an5el tielfdltig unfetttor#

fen gewefen, unb bte $utn Setfmantd bet> «Srrid>#

fung ber Sompagnie gebienet, fo tff eß ^mldnglid?,

ftd) an ben »abren ©tnn ber Sractafen
,» ballen*

<?ß (tebet in felbtgen außbnltifltdj, b«$ bte

fc|en $auflente an aßen $uflen unb in aßen ^dfet»

i>anbeln foßen. Sinn ftnb bte größten Stduberepen

stiebt in ben ©eeftabten gefächen , fonbern bet; ber

(Belegenbett, »enn btefige Äaufieute, ohne ihre

eigene unb beß 3leid)ß (Ehre » terfleben, in gänj

Werften herum gelaufen, unb Äränteret) getrieben.

j)te ißerffaner unb anbere baftgen Äatiffeute Iota?

men bunberttnal lieber felbft nach ben ©eeßdbfett,

rtnb faufen bafelbfl bte paaren auf, «tu ffe nach
tsem ^nnern beß SKeidjß » fuhren , unb ben $reftt

baton » jieben. ©erobalben mtifeit in Reiften,

biß bi« Unruhen bafelbß aufhören, nur $vet)

2ta 3 f«ö/
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fe«, tiegmlicg SSafu unb ©infHi, beflimmt, un&
on jrtem Drte auf Unferc hoffen «in Gonful gctjat»

tm werben , mit bet SSerorbnung, bag jagrlid),

Wenn 9iugifcge Äaufieute bafelbß anfommen, unb
»gw fed)3 bepfamroen fet>n werben, biefe in @e#
genwart beö €onful$, igre mitgebracgfen SBaaren
tapiren, unb ftd) gegen einanbcr oerbinblid) ma#
«gen foßen , nid)t unter biefen oeflgefegten greifen
ju Verläufen ; unb fafld jemanb überfügret würbe,
ba§ er feine Söaare« unter bem greife »erlauft
gütte, foßen ade feine (Effecten jum klugen ber
übrigen borfgin ganbelnben Äaufleufe eonfifeiret

Werben. <£ben biefeg foß aud) in Drenburg gefege#

fen, aufö:r bag bie Sapafion, ftatf eineö Sonfute,
In 33epfepn beeS (Bouberneurä, borgenommen wer#
ben foß ; wie benn bergletcgen 33orfMungen fegon
gefegegen, aßein unter bem SJorwanbe niegt ind
fSerf gefeget worben, ate würbe ber Jpanblung
babureg bie ^repgeit benommen. ©n wunbetlt#
c^er ©nfaH ju eben fo einer Seit, ba man gleicg#

fam reegt mit SJorfag unb auö aßen ©aegen SRo#
nopolia jumaegen, unb ben Jpanbel nur an bieje#

nigen audjufgeilen bemüget gewefen , welche man
£d> gierju gewaglef. 2ßir ftnb frep(id) aud) bee
SRepnung, bag bie Jpanblung frep fepn müflTe; al#
lern, biefe ©nridjtung wirb man wogt für feine*
Swang galten fonnen. sjRan läge einen ober an#
betn liebetltcgen 9Renfd)en feine SBecgfel jur
Serfaßjeit aueg niegt bejaglen, fo wirb boeg gier#

bureg gunbert egrlicgen Äaufleufen igre 9?agrung
«iegt endogen. Db aueg gleicg biefe ©nricgfimg
eigenftnnigen Hüpfen 2lnfang$ a($ ein Swang oor#
fornmen bürfte, fo würbe boeg bie Seit ignen gar
halb einen wefentlicgen Sftugen gietbep entbeefett

laffen ; bie Äaugeufe würben unoermerfter Sßeife

mit einanbec übmingimnwn , tytb ba£ gemeine
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35efle einfeljett lernen, nid)t aber ihren fchnoben

©gennug «Hein $u beforbern fiteren, gum Rentei«

befen bienet, bag, obgleid) in Schweben nur we#

nige pon ^ieftgen jfaufleuten Jpanblung treiben,

bennod) burd) bie Sorgfalt beß vorigen bafelbft ge#

wefenen Siinifferß biefe (Einrichtung nun fetbjt ein#

gefügtet worben , unb nod) beobachtet wirb« ©n
jeber ift bamit jufrieben, unb niemanb hat nod) ju*

geit hierüber Älagcn gefüfjref.

io. Die ben ©ranjftabten $u erfljetlenbe 9>rioi#

legten foHen bemnad) nid)t nurgebrueft, fonbern

aud) in frentbe Sprachen überfegt , unb befonberd

in ben nahe gelegenen ßanbern, fo biel nioglicf), be#

fannt gemadtt werben.

Von würflicher Erfüllung aller obigen $uttcfe

feU Unß ohnoerjüglich ein fdjriftlicher Rapport ab#

gehaftet werben.

^egt fchreiten SBir jut Unfcrfuchung ber Vitt#

fdjfift beß Schemafinß unb ^afowlewß.

Da feine Eanbeßgefatle fo füglich / all bie Soße,

Perpachtet werben fonnen , unb bie Äroneinmnfte

wahrenb ber fünf ^Jachtjagre nicht wenig Pertneg#

*et worben finb, auch »on ber Äaufntannfchaft

feine Klagen gehöret werben, bagegen aud) biefeß

gewiß rfi ,
ba§ ber biefe geit über fortgebauerfe

Ärieg bent Jgtanbel unb ber Vermehrung ber goß#

einfünfte nid)t wenigen Sinfrag gefhan , fo halten

«EBir genehm, ba§ ihnen auf ihr ©efud) felbige

perpachtet werben, jeboch auf folgenbe Vebingun#

SCI

V. Obgleich ber Sertnin beß Schemafinß unb

feiner ©ttipagnonß nod) nicht Perflofien , er aber,

nach bem im Porigen 3agre gi*wl&ff enfjlcebenet»

Vranb, Slnfucgung gethan, bag ihm bie 'J)a<ht

tnäge ahgenomme» werben, worauf jeboch twd>

31« 4 Mi*
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(eine Siefolmion^erfolget ift, fo feilen felbige ifjne»
Ccfyemafm unb ©aba 3afote!en> mit ti>reit Ämter«
out tefyen ßafyte

,

Pom Sipfange .biefeö 3afere3 an#
gerechnet, a6fjege6etj

, unb big {U fertigem Safe
eme btfltge iäbredmtwg gemacht werben. Wnd> iff
fpnen erlaubet,- ifjte Porige Compagnong, ober
opbere, wenn fie wollen, unb mit benen fie ffcb
hierüber bergleidjen fbmten, in ihre Compagnie

2. Rur efle bie 3döe, bie fie big fe|o in Padjt
gepabt, feilen fte eben bie ©tmtma bejahen, alg
twe pod) ber 2lnfdjlag babon bigpero gewefen.

5 . Sie Siefi<Snbifd)en, Cfif>!<Snbifcfcen unb ginn#
lanbncpen @rani; @ee> unb anbere Solle, fte m$*
gen SRa^nten f>aben wie fte wollen, föli man ihnen
gletdjfaftg, ton biefem 3af)Jt ungerechnet, abge#
ben ; allein ofme SRod>tf>eiI unb Stänfung ber bie#m gmrftenf^umem betätigten ^rioilegien: unb
baper foll bon fünf 3a^ren eine Proportion genom#
men, unb ber 21nfcf)Iag barnad) gemacht unb befi#
gejeßet »erben: wag nun Igernad) ben ©täbten
«ifomraen wirb, werben fte, ©chemäfin unb 3a#
rowlew, an felbige entrichten ; wag aber berCrone
SgyQVtt; jaulen fie ber Crone. *g>ierbt*rd) wirb bent
©cpleicbhaiibel, unb bem baburd» für bie Sauf#
mannfebaft entffebenben 9iachtf)eil befio beffer bor?
gebeugef, unb bie (Stabte erhalten ihre Cinfuitfte
epne einige S&emöhung unb ©orge.

4* Sir ©ibirifdjen unb Drenburgifdien SdUe fol*
len ihnen gleidjfallg auf eben fo fange Seit erteilet
unb fe!6ige nad) Proportion ber hörigen 3ahre i{>#

«en angefchlagen werben, #ierburch erhalt bie
€rone ben 3Jort|eil

, ba§ fie feine Sofien ju ,£>e#

bung biefer %6üe Pcrrwiben barf, fottbern bieft

Selber esfparef.

SBurbg
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5 . SBStbe f?d) finben, bag^chemdfin unb

fewlew mit ihren €ompagnon$ butdh ein ober an#
bern 3«faH uuffer ©fanb wdren, bie 3af)lung Der

ijJachfgelber auf ben feefigefegten Termin ju entriß#

tcn, fo foß eS oon ihnen ohne 31uffd)u6 beggetrie«

ben, HnS aber aöe SKenath rapportrret »erben,

Wie prompt fie jebeSmul in berjahlung gewefeit.

6 . ©leidjergefialt, wenn ein ober anberer widp
tiger SIrtifel im J?anbe! gänzlich auffsüren foßte,

ober toon artbern ber §ofl anfehnlid) heruntergefegt

würbe , fo beferen SBir beg folgen ffiorfaßen Un«
ferm (Senat, tlng $u unterlegen, ob unb wie »iel

beSfaflS an ber ißadjt etlajfen werben foß.

7. €S i|t eine befannte @ad)e, ba§, ber Jett

«tag fo fjod) fegn wie er »iß, bie Äaufmannfcfyaffc

nur alSbamt einen unerfegliehen ©traben hat, unb
bie #anblung im Verfall gerdth, wenn bem uner«

laubfen ©chletd)hanbel nicht gehöriger ®inf)alt ge«

fd)irf>et: benn babeg gewinnen nur Betrüger, unb
ehrliche heute leiben unb fommen furj. Sahero
befehlen SBir, ju beferer SluSrottung aßen berglei#

djen ©chleicfehanbelS, einen jeben Sieifenben, er

feg wer er woße, ohne SlnSnahm«, fowol jur ©e*
old ju hanbe, ju otfUiren, bie ^aguefd mit ©chrif#
fen unb Briefen ausgenommen, unb foß ftd) nie«

tnanb, beg 23ertufl feiner ©we, btefern wiberfegen;

faßS aber jemanb mit berßohlnen unb nicht ange«

gebenett SBaaren betroffen würbe , foßen bie SBaa#
ren conftfciret, tmb ein £{jeil bem Singeber, baS
übrige aber ben goflpachtern abgeliefert werben.

8 . Ser 3oß , fowol ton einfommenben als auS«
gehenben ®aaren, foß in aßen 3oflhäufern nach
bem £atif, Weber h$h<V noch niebriger, genommen
werben.

9 . 33on ®aaren, bie auf SJugtfchen ©chiffen

hwlabenünb, ifl befohlen, einen geringem 3oö p
31« 5 nehmen*
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wt>met\. SDtefe SJerorbnung ifi nicfjt nur billig,

fonfcern auch fegr rühmlich* Sa aber biShero we#
tiigobcv faffgar ntd?£ö auf mürfltd) f>ieftgen 6d)if#
fett »erlaben worben, unb ja »eraiufhen fielet, fcag

ftcf? aud) ^rembe ben Stammen hiefiger .ftaufleute
ju Sfiuhe tnad)en, fo beferen 2ßir, jur erlaufe#
rung beS obigen, nur bon benen SBaaren einen ge#
ringen 3o0 ein.wforbern, welche in Schiffe, bie
fburflid) in Stuglanb erbauet worben, unb auf be#
nett bie ganje Safelage, aud) wentg|ten$ bie Jpiolfte

Stu§ifcf>e (Equipage iff, »erlaben finb,

10. finb ued) einige SSBaaren, babon bie
€rene, unb nicht bie Pachter, ben Soll gehoben

;

bannt aber aud) btefer Unterfd)ieb aufhöre, befeh#
len SBir, ihnen fel&ige gleidffaHS afyugeben, nach#1

bem borhero/ nad) Proportion »on fünf fahren,
ein 2lnfd)lag babongemad)t worben.

11. Auf Abfdffag ber Pacht foHen fte, nachher#
flieffung eines jieben PJonafS, fo biel enfrid)ten, all
fte in Saffa haben, unb nad) Verlauf eineS jeben
ÜfabreS, bod)ftenS innerhalb ben erfien jwei) P?o#
»taten

, gehörige Abrechnung in ber ganjen jdljrli#

chen Pad)ffumme gehalten werben.
12. lieber alles obige foU mit ihnen itt Senat

<tuf baS forberfamffe ein @ontracf gefd)lo(fen wer#
ben, St. [Petersburg, ben 27. SQ?drj 1762.

Sfl untetfchrieben

:

Peter.

TfuS e&en biefer Hbfid)tr bem Merbau unb
Commerce in Diuglanb auf affe mögliche 2öe/fe
eiufjuhelfen, liefjen @e. SJtajefiaf ben Befehl
jur (Errichtung einer ieifj&anf ergeben, bon roef»

d)er einem jeben (Sbelmann
, ober Jj)anbefnben,

ber ju SSerbeffewng feiner idnbereoen unb ©ewer*

fces
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beS eines ©apitalS benötiget fepn bürfte, bie

ct'ferbet'Iicbe ©umme, erjiern ohne alle Sinfen,

bem anbern ju 4 pro ©ent, jebocb in Rupfer*

münje, unb mit bem Sehnige porgelt’ehen wer*

ben folle, ba§ er fte nad> 10 bis 16 Sauren,

olsbann bie Sanf aufgehoben werben folle, itt

©ilberfpecien wieber jurücfjahle. ©eiten burd>

1 ben 1761 am ioten Julius entfianbenen groffett

föranb perunglürcften SKujfifdjen ^aufleuten

aber fofite bie Hälfte ihres SerlujieS pon bie*

fern ©elbe auf 10 °hne a^e febod)

unter ber Sebingung, ihre Jjmnblung wieber

anjufangen, porgeliehen werben. 3n welcher

Tlbftcbf benn aud) burcb eine geburcfte Ufafe be*

fannt gemacht würbe , baf? allen benen 9iufü*

fchen jfaufleufen ,
bie bep bem ben ioten ^uiü

1761 in ben ijanfanbaren entfianbenen Srunbe

unglücflidter ©eife ihre fSaaren Perioden, au«

ber $upferbanf bie ipalfte ber Summe ihres

erlittenen ©chabenS auf 10 Sahre ohne ^n*

tereffen Porgefchoffen werben foll, bamit fte ftd)

wieber aufhelfen, unb bie TiuSlanber ihre ^anb»

lung unb Serfehr mit ihnen nach wie *>or fort*

fefen fönten. ^
©amit aber bie fPerfon ©r. SDiajefiat bet)

ber ©idjtigfeit unb IJKenge ©ero unternomme*

nen ©efcbäfte nicht burch unjahHge ©ollicifa.

tipnen ermubet unb hinfergangen werben möch«

ten

,

fo befahlen ©iefelbe
,

bie Tlbjiellung bie»'

fi$ SOiisbrauchs mit einer jqerfwurbfgen ©in«

fchran®
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in folgender Ufafe t>e9 biwgtmt*
teti <Senatä :

D6s{«id) burd? »ielfüßfg ergangene S&fetye, imb
imac oom Xapfet ^eter bem ©troffen, fcocfififeligeti
unb glorwnrbigflen Sinbettfenä, fdjon im gafw
1700, ferner unterm 8fen Secember 1714, 4ten3je#
tembgi 171% i3fen.S0?at> 1720, zarten §ebr. unb
6fen «prfl 1723; Dort ber jfapferin (faf&arma 2f(e#
tutbna böd?ftfeligen unb gforwürbigfien Stoben#
««*, »nfetm 9ten Stoguff unb i^feit Dctober
1725 ; ton ber Äapfertn SInna 3oannown« f)bcbf?#
feiigen Slntenfenä, unterm zjftm Slpril 1730, unb
22fien0at) 1740; tum ber Äapferin €(ifabetf) |3e#
troatna bocftfffeligen unb glotwürbigften Stoben#
fenö, unterm zgffenSKap 1742, Uten #«»1749,
i2ten *742, 29ften ©epfember 1753, unb
|u(e0f ttod> unterm 8fen Sluguft 1759, auf bat
md)bmdM)fte oerfüget worben, ba§ ein gebet

fkt*
ner 33efd)werben, ober «oberer ©oflicitationen we#
gen, fid> gehörigen Drf# bet) ben Unfern unb Über«
gerieten melben, unb wenn bte@ad)e bafelbff wi#
berrecbflictt abgeurtijdlet, ober »etfcf)Iepf worben,
fobann über bie SoUegia unb Sanjeletwn bei; bem
©enote einfontmen

, nnb feine Sittfcfwift mit Un#
terjeid)mutg beS Iflafjmenä unb @(jar<Kter£ bes;e#
nigen, ber btefelbe gefcbrtebeo, nebff einer Simeige
»or roeidjeS ©erid)t feibige ge&üre, bem ©encrafre#
guetmeifler einijanbigen foD, alß welker mit ber*
ftlbett, feiner $f?id?t gemfä, ju uerfal>ren fiafj

«uffer ben otbenflidjen 3Beg 3ietf)ten9 aber, ftcfy

nicmanb
, bei) fcf>werer Stonbung unb ©träfe, er#

fubntn foll, 3(jrer tapferl. Sföajeffa'ten über feiner#
fei) ©acfje 35ittfcf)riften ju übergeben : fo unterffe#
f)en ftd> bennocb biefen allerfjodjffen 2>efe£len, unb
ber barm tfngefünbjßten fdjweren Stynbang o^nge#

flfotet*
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tet, gegenwärtig »tele, mit 33orbepge(jnng ber ju
fceirt €nbe öerorbncfen ©eriehte, feiner Ä'öpferlt#

tpen 33?ajeg4t allerhochgen ißerfon mit allerlei uich#

eigen unb ungegrönbeten ©oflicifationen befdjwer#

lid) ju faden, ohne geh oorher an ben Seneralre#

guctuieifrer gewanbt ju .haben« 2i(£ pabm ©e«
äiapfer!. 33?aje(rat, mifteig einer bem birigireuben-

Senate unter 21Üerf)6d)f£ Sero eigen^dnbige« Un#
terfcbrift ben 28gen §ebr. erteilten Ufafe, anbe*

fohlen, jufolge oben angeführter Äapferlidjet 33er#

orbnungen nochmal befannf ju rttac^en , baß ni«e

manb, er fei; wer er wolle, ftch bon nun an me
Jerfangen fott, wegen feiner efwanigen 33efehwer*
ben ober gorberungen, ©r. J?apferlid;er. 3Ttaje|?4t

ISittfhnften ju überreidjetn fonbetn wenn jemanb
nad; ben $apfu'l»d;eti Äriegi# ober SioiIgefe|en ein

rechtmäßig^ Sefud; tyat , folcjhei bep benen »er#

orbneten Unter# unb Dbergetidjfen borjutragen*

SBürbe aiöbenn jemanb burch bai Urtheil bet Dber#
inganjen fiel; graoiret fistben, fo erlauben ©e.Äap#
ferl. 33?ajefiat einem fülchen, fid; fuppiicanbo an
Slflerh&hi? £>i«felben ju wenbett , unb bie wahre
&efdf)affenheit ber ©ache twrjufMleu; wogegen
über biejenigen, bie fich erföhnen werben, ©r»
Äapferltdjen 2l?ajeg4t wirechtnnSßige Sefudje tsor#^

jubringen, nach ©r. SSajegat ©utbegnben auf ba$
fch4rffie gegraft werben foden, £tern4cfeg haben
gud; ©e. fapferl. Sföajegaf befohlen, 2!Üethod;f?

Senenfelben feine tBiftfdjriften um Segtwbigun#
gen mit ’Sehngflthern, Selbe ober Chatatter j»
überreidjen

; fafli aber j'emattb, wegen feiner oor#

jflglichen Stenge, eine begleichen SSelohnung wflrf#

lid; oerbiente, fo fod er geh bep feinen SSorgefeg#

ten melben, wie bann, mit Slnfuhrnng alter Unt#
gdnbe, ob er ei merifire, and; hterburch fong nie#

manbtn j« nahe gefchehe, ei ber JDberinganj, ber

£>rbmw0
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ßrbttung genial, oorjufieHert, unb tiefe hingegen
@r. Äapfedtcben SKajeffat ju unterlegen uid)t er#
mangeln werben, SäMcbeß hiermit ju jebetmanß
SRacbricbt unb gehörigen Befolgung befatjnf ge#
niacf;f wirb,

Unb enMid) licjfen ,£ücbjf ©iefelbe anef) eine

SSerorbnung ergeben, nad) weicher bie gefamte

Seufjifcbeöeiffltcbfeit ^infüro feine liegende ©ii*

t^er mehr befifen , fonbern 5t'ai)fer!i<f)e SSefol*

bungen erhalten foüe. ©e. SOtajeffät hielten eß

bem ©taaf für jufräglicber, baß eine fo groffe

Stenge iänberepen, welche bisher ©igent§um
beß geifflidjen ©fanbeß gemefen, unb wooon
manches $Ioffer$. ©. biß auf iooooo SSauren

befejfen, eon ber Regierung felbff übernom*

men, hewirthfdjaftet, unbbargegen ben ©eiff»

licfjen ein jährlidteß ©efialt am ©elbe aüß ben

^anferlidjen ©affen gereichet werbe. 3uf°Jse
biefeß S3efef)te füllten ein jeber ber oornehmffen

S5ifd)ofe jdfirlicf> 5000, ein jeber ber übrigen

jährlid) 3GSC, bie 7lbte, ba fie in breij ©laf»

fen eingetljeilef ftttb, t»on ber erjfen jeber jd^r-

iidj 500, bie bon ber jrooten 300, unb bie »on

ber briften 150 Deubel erhalten. Tfnbet) würbe
allen unb jeben ©loftern unterfaget, jetnanben

Dor feinem 3 offen 3fafjre in ihre Dtben aufju.

nehmen. ÜKan »erficberte, bajj bie ©tone burdf

bie ©injiehung biefer neuen ©omainen jährlich

über eine SOfillion Deubeln gewinnen; unb alfo

ben bureb bie »cm ©gl§ hewbgeiaffene Abgabe
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KU etleibcnben S3erlufi ofjngefäfjr tuieber erfetjet

feljen merbe, inbem ein jeber Qjauer tnSKujjlatib

für ein jäl)riid)eS ©nfommen »on einem SKübeC

gefd)ü|et wirb, bie Tlnjaljl ber jinßbaren Q5au«

ren^ofe ober, roeldje bie Romainen ber ©eijf«

liebfeit eulfioiren, ftd) auf 839*46 Rubeln er«,

fireefen falle. ^3eter ber f»a£Ce bereit im

3a|r I704 affe biefe geijllicben ©ütljer einge«

jogen; adeln er fanb für gut, im 1711

ber ©erifeo ben größten *tf)eil berfeiben ,
unb

bte ^apferin (Slifabetf), im 3a|c 1 744 bas übrige

babon roieber jurücf ju geben. ©ie deforme

bei) ber ®eifilid)feil fodte fid) aud) auf if)re@it«

ten unb einige ^ircbengebraudje erjlrecren.
1

3uttiuS jeigfen ©e. SRajejlaf bem Qjrj*

bifdjof non D^obogreb, roeldjef ben erjlen 9tang

unter ber S^ujjifdjen ©eifilicbfeit fjat, an, tbie

£6d){f ©ero ffiilie feo , ba§ man bie erfdjtocf«

iidje SHenge QSifber in ben Siufüfcberi Streben,

bis auf bas 33ilb bon bem ©eu£e ©fjrifii unb

baß 9)lat'ienbi[b
,

einfd)rdnfete; ba§ bie ^Drie«

. fier t|re langen 53ärte, unb auch ifjre langen Ober*

rode abfdjaffete», unb fid) als bie ^rebiger ber

reformirten Streben trügen. ©a bie Söorffel#

lungen beS ^ralaten ber 2(bftd)t @r. SDlajeflat

burebauS entgegen mären
, fo würbe bie 2iuö»

fü|rung berfeiben aufgehoben, biefer ©jbifcbof

aber |ierndd)fl auf 8 “Sage ejriliret, weil ec

ficf> bem 93au einer Jutfjerifd)en Strebe miber«

feite, bi« ©e. SOZajeflac für ©ero Jjolffieini«
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#£ Q5ebienfe in Sero Calais auffu|jreii kf.
fen wofften.

S3otf3JTe Sie tOierfroiwbigfeifen
, bie man unter biefer

Sefum
neucn ^ e3 !

'

m!n3 f?d> «n ©föötsfbdjen bereits

«en in
' «ref0 iteit gefeiten, ftnbPon gleichet ©ichtigfeit,

®taat$> unb (jähen ,Jum $hed %nla§ ,|u einem fef>r lau«
fadjen. ren ©erüehfe gegeben. @(eicf) nadj bem Antritt

Sero Regierung liejfen @e. IKajeflat biefe

groffe «Begebenheit affen 9>roöin$en Sero weiten

Sietfbß burd) ©ennwcouriere befannt machen,
unb fofort oon Sero ©ouperneurs, fe wie hier*

udd)fi burch biefe festere »oa Sero (Propinjen

felbfi ben ^lufbigungSeib einnehmen, ©e. ©r*
ceffenj ber .ftapferltcbe ©efjet'me Staff) Pon©am«
pen häufen, weicher im SJafjmen @r. tapfer/.

SSJifljefldf biefe Jjatibfung in ber iieffanbifchert

djauptfiabtSiiga »ornafjm, fjieft bei) bieferfeper*

liehen ©elegenhett fofgenbe fef)t fchone Siebe:

fftadjbem eg bei« SRathfdjfug ber2fflmad)t gefaj*
fen, bie 2fßerburdjlaud)ftgfte, @ro3mdd)tig(?e grofft
grau unb 8apferin, ©ifaheth Spetrowna, Zapfern»
unb ©elbßberrfchertn aßet Dceuffen, auS benen oon
3hr nut fo »iefern iXuhni regierten «Keinen afcimb
in feaS bimmlifcfK ju rufen, unb bannSr.tapferf,
?Oiüje(idf, ber Öfßerburchlauchfigfie, ©roSptaebftgfie
grofie £err uub tapfer, fpeter ber Griffe, tapfer
anb ©elbfiberrfcbd aßer Sieujfen, ben angeerbtep
$:t>ron Slßerbod/fs ©erofelben 2(flerbutd)faucbfigfiett

©erfahren nunmehr giiScflich befiiegen; fo leijlen

wir heute bie erffe Unterthanenpjfrcbt burd) ben
feperiid)en ©b ber £teue, welchen ahjtifegen wir
oßbier eerfammfef finb. m
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ÜSBic Beten Bet) biefet troffen 5öege6eitfjeit biflfg

mit (Entjucfen bie 23orftd)t an, bie u«ö in BemSRa*
men unb SMufe unferl »Beuren Sö?onard)en jene»

mtfretblicBen Äatfrer ttjieber erroecfet, ber bte $5e*

wunberung unb ©erefjrung aßet 3al>r()nnberte im
iherbar crfdjbpfen Wirb; jenen Jjtelben, ber aße*

mal jugleid) öer&ater feiner Belegten ©lifefWarS
jenen (Eroberer, bet) befreit fronqueten berjeitpunct

ber Eroberung and) aßejeit bieSpoque t§ree ©lücfl

unb glorel würbe.

(ElifabetB, bie jef$t tn bie kirnte (Brei betört#

lidfren SSaterl eilet, nad)öem @te jwanjig 3ai;r

mit feinem (Seift unb @lucf bie SBelf bebmftyet

Bat; ©ie, bie bie 2f)rotte« meBr jierfe, all biefe

©ie erhoben ; ©ie, bie enblid) 3Be •BintmlifcBec

(EBrenwagen unferm (Sefrdtt, aber nid)t unfern»

@ebad)tnifj entführet; QülifabetB fd)auet nod) in bie#

fer ©tunbe fegnenb auf uni Berab aul bem gits'

mament, wo (Engel biefen €ngel bebienen» ^»eute

fronet ©ie burcB bie leiste unb grbfrefie äße 3Bre
porige SffioBltBaten. 2111 SOtuffer Bot ©ie regieret?

<tll SRutter ift ©ie aul ber SBelf unb »on SBrett

SSölfern gefd)ieben , ba ©ie mit ben (Snfeln 3Brel
33uferl 3Been SBeon befreßef. ©ie tibergiebt uni
jßeter bem ©ritten ; 5|m , bem bie SJorficBt fcfrött

in ber 2Biege mit einem einweiBenben 23Me alle

feiefe (fronen befrimmte; 3->m, ben nid)t nur tm
geerbte, fonbernlaud) felbft erworbene SiecBte öbec

uni beBaupfet ; 3Bm, ben bie (SeburtB jum tapfer

ber Stationen, unb bie $ulb jurn ilontg bet fersen
madjf. Äaurn forbert er, all SDtonard), feine

UntertBanen jum (fibe auf, fo gebet er fc&on, all

SSdfer., ihnen mit ben iSerfrdjerüngen feiner Siebe

entgegen. SRod) Baben wiriBm nicBt gefcbweren, unb

Jöeytr« j^r.^efcB.xv,^, S5& fdjon
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fcfcon ffab *) Q3ofen ©etoei ©cbußei, fd)on bie
Unterpfdnber ©einer aßerfjdcbgen ©ute ba, 2£ie
iröf?Urf> ifi bte Seme, in meiner fidj unfer Suge
Jjiebeij oerlieret ! Sjon biefen gerechten, po» bien

feit bofnungiöeflen Qümpfmbungen lebhaft burdb?
brunge«, lagt uni tnit ben Millionen glöcflieber
Untertanen, beren jaucf)|enber Juruf beute bai
größte Üieid) ber SBelt butcbfdbaßet ; lagt uni mit
ihnen Dank unb 2ßunfd?opfer auf bie ailtdre bei
•Oerru bringen! Sagt uni burcf) jene bie Üßobltha»
ten erfenntlich »erepren, bie uni Unter bent mach*
tigen @d)irm bei Siu§ifd)en ©cepteri jugeflofiVn
ftub, unter tbeld)en tbir, felbg ju einer gett, ba
ber berberblicbfie Jfrieg ganj Europa t>erpeeret, bef*
fen traurige SSorgdnge nur bureb frohe ©iegeffejie
erfahren. Saget uni bureb biefe, id) mepne bie

Dpfet unferer beöofegeh SSuhfcbe, bie Erhaltung
unb gefegnefe Regierung unferi iheüren SJtonar»
d)ett »oft ber 5?orftd/f eifrig erbittern 2Benn bie
SBicbtipfeii bet ^»anblung, bie wir bor ben Singen
bei ßonigi aller Könige begehen ; wenn bie <?pr#
etbictung, bie wir feinen gemeibeten Sempeln fd)uk
big finb, uni biefen Slctum unb unfern heutigen
€ib ewig heilig machen inug: fo lagt uni nicht ab
lein mit SRunb uub 4>anben, nein> mit unfernt
^erjen febwiren, mit Jperjen, bie wir, fo aui
ipgicbt, alb Steigung , ©ott unb unfern greifen
tapfer bib in unfere ©rube wibmen ! (ebe
Bieter ber Drifte, tapfer unb ©elbtfperrfder ab
ler Steufen, unfeir aßergnabigfier Äapfer unb
Aefcr! Vivat!

’) -5>ier »enbeten fiep Se.^rccflenj gegen ben neben
Denetife(6en (tepenben .tan'etlichen jjjetw Com«
miffarium, unb nahmen tugleiCp non bem t>oü

bem 2lltac gefegten ^araßeiiupl ba« batauf 1%
genbe aßerhb<h|te Sßanife|t auf«
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3u $ief rourbe Öen 2züen Sftnunr, nachbem

eben bcffelbtn 3ageS ber 'Ä&fferjfdje Jj>et
f
t: Obnjie

unb Kammerjuttfer »on Opifs ,
binnen eilt 3a.

gen als Courier bet) -bes jjerrn ©efteimen

9iatf)S unb €an$!eppr&fibentenS »on OJo.rnrrs

©jrceilenj Pott 'Petersburg efttgctreffen mar, bie

3§roiu'c’fieU]ung ©r. OJfajeffdt - bent ^itblico

burd) ftbfeurung non toi ©motten .otigefünbi.

get, unb fofort burd) bas geheime SregierungS«

confeil in Den baftgen ©tblcßptr.mern,, Pott

fätrttlichen ftd) auf gefdiefjene ifnfage bafclbj?

Perfaminleten €öllegiis unb herrfcbaftlicfren Dtft*

cianten bie ©ratulationeS angenommen, hierauf

aber nad> »erber in ber ©d>lof)fird)e »erridjte«

ten ©ottesbienfl unb unter iofuttg ber Kartonen

angeffimffiten Te Deum, butdf einen Jjerolb

unter ^Begleitung eine« 1>agöherbetafcbenieiits,

unb ben trompeten unb pauefen ©ebaff , auf
affen öffentlichen piäfen unb in ben «£)auptgäf.

fen ber ©fabt bie feperlidte Proctamation Pe-
fers beS dritten, als Zapfers unb ©elbftyal*

fers aller Sieuffen »pflogen, worauf TlbenbS

bie Raufer erleudjfet, bie fuernaebfi folgenbe

geperlicbfciten aber folgenbergefialt eingerid)«

fet mären:

S)en 2 i|len S«br. folenne StonffaguneSfeper trt

ber Stabtftreffe, große £afel auf bem ©d)loße ju
SRittage, Wie auch $u Slbenb, nebß einem Stolle,

ba benn auch Sßein unb ein gebratener Dd)fe bent

Stoffe pretS gegeben wirb, nebfi 3Buminafwn.

m * Sen
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Sen 22$m Siubefgg.

Sen 23(ttn folennec ©offedbtenft in ber Stufiv
fd)cn uub nachher in ber ©chloßfapelle, iu 9KtiU
tage $afel bet) Denen #emn ©ehetmen Siathen iti

ihren Raufern.

Seit 24fien folenner ©otteebienff in bec @arnt#
fonfirche; ünb refp. 95?ittag$ unb 2J6enbS £afel
bei; benen feeren ©eneralen,

Sen 25flen ©otfeöbtenfi in ber ©tabtfirche, unb
Jtt SOiiftage £afel auf bem ÜCatfjfjaufc.

Sen 26(ien acabemifche Siebe in bem Slubiforio?

ju Mittage Xafel auf bem Sandaale t»n bec
©ditlpeiigilbe;

Sen 27(ien Siuhefag.

Sen 28i1en bed 2lbenb$ 5SaH unb ©ouppee auf
bem (Schlöffe, ba benn aud) ba$ geüerroerf abges

brannt mürbe,

@ben biefer nadj Äid bnrd) $6mggberg pajj

ftrte (Ssuric Tratte öafelbjf eine ^apferliche $)e«

p e cSi t abgegeben
,

»ermoge roefcf)er naef) 2lnlei*

tung tuid'.fiefienber SSefanntmachung bemSuifjf»

feben “iSlonardien t>on ben (Sinmobnern biefe#

Ä’bntgreiche »orldufig bec <üb bec streue gelei-

tet mürbe,

9iuf Befehl 3bro SKajefidf , bed ©roffen Jherrri

unb tapfere», ißeter geborowtp, ©elbffhalterä aU
ler teufen, ic, tc. ic. mirb hiermit $u febermannd
9Bi(fenfd)aft begannt gemacht, meldhergefialt mic
»on ©t. tapferl. SRajefidt, $efer geoboromig,
meinem allergnabigflen tapfer unb -^emt, btirch

ein allerhdchlfee tXefcript juroiffen gethan motben,
t»ie eb bem 2l»lerhöchfien gefallen, ©r.tapferlichen
ffilajeftät l)dd)|1 geliebte tanfe, 3bro $0?me(iat, bie

@roffe grau unb Äapferin, €lifabeth ffettotwut.
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§$d$ftKgett 5(nbenfenß, ben 25flen ©eeember ab

ten ©tijlß, um 3 U&r StacbmitMgß, ju fd>mec^lt*

djer ?*etti56nig 3fco Ärbferl. Sföajeltat u-b aller

freuen Äinbet beß iBaferlanbeß, auß biefev 3eit#

Ittfeitin bie ewige §reube aufjune&men , anb bag

burd) bie ©nabe beß 2lflmdd)ugen ©e. ÄapferU

gj?aje|idt ben t>on gebauter l)6cf)f?feltgen Äapient

äßerbdd)|i SDeneufelben übertragenen £bron Dero

böd)ftgeliebfen £errn ©roßßaferß fjodjjlfejigen unb

ewig glerwurbigfien Sinbenfenß ©r, SNafefiat, beß

Äapferß, ißeterß beß ©roßen, besiegen; wobe^

©c. Äapfeti. Sßiajeßat mir aüergndotgfi anjubefelj*

len geruhet, forool biefeß burd) ein mir jugefducf#

feß gebrucfteß SKanifefi ju aßet unb jebet: SCBiffen#

fd)aft befannt ja machen, alß aud) Sero farotli#

djen getreuen Untertanen , unb unter folcfjert aut
benen ©nwoßnetn beß Ä&»greicf)ß Preußen »ott

Siliert ßd)fi Detofelben Äatjferl. ©nabe unb ißolß*

wollen bie SSerftterung ju erttjeüen , wogegen bie#

jelben ftd) burd) einen fei)etlid)en 0;b ber £reue ju

»er! inbeu fd)ulbig ftnb. SBeldjer ©r. Äapferliten

SJiöjefldt aßergnabigßer SSefeßl ßierburd) unb »er#

mittelft eineß befonberß ju publicirenben SRanifefteß,

in afle«tntettf)dnigjie (Erfüllung gefettet wirb* @e#

geben auf bem ©dßoffe in Äbntgßberg , ben |3t«n

Januar 1762,

(L. S.)

Sfjro Äapferl. SRajefWt uon aßen 9teuf#
fen re. tc. k. meineß aDergnabigflen

©ottüerainß, ©enateur, beffaßter (5e#

neraflieutenant »on ber Sirmee, @ou#
»erneut beß &ßnigreid)ß Preußen, unb
beß ©f. SHejsanber* fflewßf» unb ©f.

linnen* Drbenß Stifter,

W. v. ©ut>or»w.

3 Söi«
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e betm auZ öen ©tauben bee! $6nigreid>

$

Pmiffen erlaubet mürbe, ©r. j?apferl. 9Haje.
(lät burcf) peputirte $u ber Q3ef}eigung SDera
$brong ©lucf ju rounfdjen, Me an ausrodr-
tigen £ofen fle§enbe ©ejdnbfe unb ©iinitfbrS
tnurben uor ber -fjanb in ifjren Qtfjaractern unb
©lenflen betätiget, unb burcf) benfefben bfe
xapfcrf. 9Rot.f{caCioii^fc{)rcifren eingerefdjet. Qet
Svu^fcb« Sieftbent ju Siegengburg, £errpon
fcbafZo», erhielt unb überreizte ber SKctcbS-
berfammlung burZ ben JjolljleinifZen Jega-
tiongfecretatr naZtfefjenbeö

( fo in fatetnifZer
©praZe abgefaffet Zar,

SJon ©offe$ ©naben, S23ir IJJetcr ber Griffe,
tapfer unb ©elbfZerrfZer aller Neuffen, fouor«
ratnee^err fl» 8)?ofcau, $ion>, SBlobiiuirien, 3?o*
tbogrpb, Cjaae in (Jafan , €jaar in Slffracan unb
©tbtrien, £«rr

fl» spiebfan, ©rogftfrfi ju Stnoe
lengfo, Jperjog bon €fiblanb, Steflanb unb€are?
Im, »on £n>er, ^ngorten, Oermten, SEBiatfen,
Bulgarien unb anberen Drfen, mehr ©ebiefer,
©rpöfurß t>on Siorogrob, beß niebrigen ftmbei,
S|memid)ow

/ Stefan, SJoffotu, ^arogla», 55tefo#
^ro, Uborien, Dbborien, €onbtniai, Jberr unb
SseperrfZer ber ganzen mifterndZtliZen ©egenb,
^>err ber ganbfZaft Jwerieu, ber cartfjalmifZm
unb grujtnifZen paaren, ber fabartinifZen, tfZir*
MgtfZen unb tnantanifZen, auZ anberer gflrlfen,

froe ju SRorjpegen
, £erjog t>on ©Zle^mig- $oÜ*

ftem, ber etormarn unb StttmarfZen, ©raftron
Dlbenburg unb Sclmenfjorff.

pertbefie unb groffe ,$reunbe

!

«s. a
bat beni aßniaZfigen ©otfe gefallen, 3(jre

jfayferl, 3J?«jef?af, bi« 2IHerburZI<wZdgfIe @n)&»
.

mddjtigfit
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ittüchttgffe grau, ©ifabetf), Unfere gefiebteffe ^cau

SÖiuhme , nad) einer eine Jettlang au«ge|knbenen

(efjr fcf)»eren Äranf(;eit am nerttnebenen 25fferf

btefe« ®onat« , um 3 U&r Siachmiftag« , au« bie*

fern geben jo bem Jpimmel «ab bet ewigen greube

ju berufeti. ©leid)»» 5Bir nun für notbig crad)*

tet haben
,
3hnen biefen betrübten £obe«faß ju btt

richten; fo fßnnen 5Bir auch nicht umhin, Shnen
jugleid) ju erfldren , baß ®ir ba« burch ba« 3tb#

fterben Dorgebad)fer glorwurbigßen Äai)ferin erte*

bigte , Un« fowol burch ba« Siecht ber 35erwanb<

fd)aft , al« ber ®rbfd>aft, gebuhrenbe Äapferthtnn

oon ganj Siugfanb, jum aßgemeinen Vergnügen

Unferet Untertanen, übernommen haben* SSüu

berfpred)en Un«. mit gereifter £ofnung unb %apet»

fleht, baß biefe Unfere ©hebung 3bnen angenehm

feon »erbt. SBir »ollen niemal« ermangeln, 5h*
neu 99ierfmaj)le Unftr« Äapferlidjen ®of>lropßen«

ju ertheilen. 2)iefer»egen haben 58ic Unfetm bei)

3h«en fleh aufbalfenben Sieftbetrten , bem Sega«

tion«fecretair, $a»l ge»afc(?e», befohlen, er foße,

tnbem er in eben ber guncf»n bei) Ihnen »erbiet*

bet, 3hne« Unfern geneigten guten SBiflen unb

SQehlrooßtnheit erflasen, wogegen wir hoffen, baß

©ie ihm in bem, wa« er in Unferm Nahmen 3h4

nen »ortragen »irb, ooßfommen ©lauben jußeßen

»erben. Üebrigeni bitten 9Btc ©oft, baß er ©te,

»ertheße unb große greunbe, noch lange 3eß in

ßßohlfcpn erhalten »oße. ©egebeo |tt 5JJeter«burg,

ben 25ßen Secember 1761.

Sero guter greunb,

Peter*

©raf SKidjael SBorottjo».

S5b 4 5Bel#
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©efcM bte 9vrid)6öerfammfung ^fernad'ifl

in laferntfd;er ^prad;e fojgenbergejlalf f>eant<

tt)yrfefc ;

2il!ei'öui’d)!öiiä)tigftce
, (Btoföm&fyxigfKt

Äayfec bet Äcwffen

!

(ftoabigfler ^err!

*“* fmr. ÄagfetL 93?ajefia't unter bem 25ße«
Becember alten ®ti)Iß , int 3a(jre 1761 att biefe
&etc(>ßberfatnmiung gcneigfeft abgelaffenemec&rew
wi haben mir beß me&rern bernomcnen, baß eß
©ott bem 'Mer&ochfien gefallen habe, S&retfaiy
fesjt^e SDlajeßat, Die atterbuccfjlau^tigde ©roß*
fflad)tigße grau, ©ifabeth, Äagferin. unb ©tlbßo
hmfcbmn cüer DSeußen, nach ber tton 3t)t eine
geitlang erlittenen ferneren Iranfbeit, ben 25ße«
sDecember alten etplß gebauten 3a(jreß, um
|^Upr SJacfymiftageg, au$ tucfem Men jur etwaet*
greube |u berufen, unb baß Smr. $at>fetJ» SKaje*
|tat bie burcf) bief«n SobeßfaH erlebigte Steuerung
beß ganzen 3iußifd)cn Svetdjß, jur allgemeinen
greube 3ter Untert&anen

, nach bem SKecbte bec
58ert»anbfcf)aft unb ®rbfd>aft, qlücfltcf) ongetre«
reu paoen, ©leicbmie mir nun für Sero aßergnä*
bigße SSefannfmae&ung untertänigen £>anf faaen»
unb ben fr%eit»gen Eintritt ber Slöerburdblaucft*
ItgSen ©roßmaebtiggen grau, ©ifa6etb, Äapfe*
rin aller DJeufen, auß bteftm geben aufß M<Me
befJagen; fr Hatten mir fmr« Äagferl. SDJdeffdf
megen ber gtöcflid) angetrefenen Sieicbßregierung
bte aufrtcbfigßen ©rafuJafionen ab, unbrounfcbe»
Sbnen tton £erjenßgrtmbe eine lange, nnb be» be*
ganbtger ©efunb&eit »iele3af>re fjittburd) bauernbe
Regierung an. SBir hoffen jugleief;, baß oie jmiewm bem heiligen Sfämifchen föeid&e unb ©or«

—



Se ) o ( £ 389

5?at)ferf, ?Diafef?<5t glucflicf) beflc^cnfee Sreunbfd)afc

unb SSunbnifj ?

,

ferner for(bauern; unb immer üe*

ffer »erfnüpfet werben tn^gen.

UebtigenS empfehlen wir Qüwr. Äapfetb Sftafefidt

bem <Sd>uJ$ beö 2fllerf>dd)fien , und aber Sero be#

ftanbigen ©nabe, inbem wir mit beffdnbiger £rge«

ben&eit «nb Unterdmnigfeif öerfjarren,

Ö£a?r. ^ayfecl. UTajeftdt

^egend&urg, ben 8ten ©?drj

1762,
unfert!janig|Ie

bed betb SJdm. 3ieid)d @f>utförf?en,

gßrflen unb ©ianbe, auf ber ppj#

(ipenben Sieicbdöerfammlung an#

Wefenbe Sftatfje unb ©efanbte,

©er Svujjifdje öbrijle unb ©ammetljerr Pot*

©u(towitfd) ubevbradjfe biefe $Jiad)tid)t bem

$cmigl. 93reuf;ifd)en £ofe ju tSKagbeburg
,
wo*

felbjf er baS pon @c. (jjaarifdjen SRajejtdr an

be$ Königs Pon ^rcuffen SJiajejiat erlajfene

iftotiftcationsfcbreiben in einer befonbern
"

2iub;’enj

2^ro SRajefidt ber Königin uberbrad)fe, unb

in e6en biefent ©efdjdffe nad) bem §urfi(id)en

$of ju 3«rb(f abgienge
,

ailba er nad) einer mib

gaefeln unb Pielen (taroffen gefd}e§enen prad>«

tigen Sinfjolung ba© @d)reiben bes neuen $09«

fers @r. ©urd)l. bem regiet-enben ^urfien
,

als

bem $errn trübet ber üKu§ifd)en ^apferiit

SCRajeffat ein^dnbigte, unb ftd; hierauf ju bei

5)rinjen «^eirtridjs Pon ?>reuffen Äonigl. J^oljeit

ins iager, §terndc&ji aber nad) Breslau ju @r*
23 b 5 ^6 nigl<i
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Ä'oniqf. SDtojeftöt »on ^PreulTen 6egabe. 35a
flanj Europa ftcf> nach Dem $obe bei- j&ipferin

(glifabcrf) in einer ^Irtpon Srflaunen unb ©tifle

beftmb , um b*e ©eftnnunqeti be$ neuen SKufji#

fdm 9)ionarcben, in 2(nfebung bes teutfd)en

Krieges, ju ermatten, fo erregte bfe freunbfdraft*

lid)e ?Jrt, womit berfelbe bie ©emeinfdtaft mit
bem ^eufjtfcbeti £ofe mfeber erofnete, als and)
bie «usnebmenbe unb befördere Steigung, bte

©e. Gtaartfcbe SÖiajejigt gegen bte perfönlid)eh

©tgenfd^dften bes 93reujjifdten 9Jionard)en bep

aller ©elegenheft öffentlich fpu^ren lieflen , eine

ungemof)nitd)e Äufmerffnmfeit. «ÜJIan befurch»

tefe bep ber groffen Mianj, Oiufjlanb Pon betn

bisherigen ©pftem ^u »edieren, inbem man
fa^e, ba§ ©e. Äapfed. SDiajefiät, meld)e bte

nunmehr fofgenbe ©chritfe bes ?)reu§ifchen 9)io»

narcben *ur ©rneurung ber $reunbfchafc, mit
gleicher Q3erettmilligfeit entgegen nahmen, gleid)

be» bem Antritt X>ero Regierung bie beutlich»

fien SWerfmaqle gaben , baß ©ie btefeibe mit
ber £er|Mung eines allgemeinen griebens ju

cronen munfchten.

Dem ©nglifchen ©efanbten, Jperrn Äeith,
mürbe an bem $ofe mit »ieler Dijiinction be»

gegnet. ©eine SHajefidt, ber tapfer, beehr»

Ten benfelben am 27 fien Januar mit einem halb»

fiünbigen 5?efud)e, jogen t^n am 29fien ju

Dero "Safe! , unb geruhten am gofien beS

Tfbenbs bep i§m in feinem Jgiotel ju fpeifen, Der
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©raf »01 iporbt warb feiner .^riegsgefangen«

febaft erlaffen, unb genofj am 9ieujaf)rstage bie

©nabe
,
an bie ^apferliche ^afel gejogen

,
unb

mir einem Degen befchenft $u werben. "Hud)

warb bet ©raf »on Nottleben, (ben wir nach bet

SSerfidjerung bes mehr als einmal betätigten

öffentlichen ©erücbfS an einem anbern Orte be»

reite für tobt angegeben haben
, ) aus ben Jjan*

ben ber ^^quifition genommen, unb f^m in

benf $aufe eines Patticuliers fo lange ju wob*

nen erlaubet, bis feine ©ache »on einem »er*

orbneten $riegeSratf)e ausgemacht ferjn würbe.

Der Preufjifche ©eiterallieutenanf von ^Berner,

welcher bekannter maaffen in Sommern jutn

^riegeSgefangenen gemacht war, unb ftd) bis*

her ju Königsberg aufhalten bürfen, muffte auf

befonbereS Verlangen @r. ^apferlichen 5Rafe»
fiat, weldje biefen berühmten ©eneral perfönlidj

ju feben wünfebten, nach Petersburg abgehen.

Da aud) bie llnterhanblungen bereits von bem

©nglifchen ©efanbten mit vielem ©rfolg fortge.

feget würben
, fo erfolgte ganj unvermutijet bie

Völlige foSlaffung aller Preufjifcben unb fRufjt*

fchen $riegesgefangenen »on bepberfeitigen ^)ö»

fen, worunter auch bie efiebem »onS5erlin weg*

geführte 95 dabets beftnbiid) waren, bei) wel*

d>er ©elegenheit @e. Kapferl, Wajefiät allen

Preu^ifchen Dfficieren »ie|©roSmuth unb©na*
be, bem ©eneraflieutenanf »on ^Berner aber

Der» befonbece 2f<Jitung baburch bejeigten, bajj
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©fe mit feemfeiben offentlid) in einem ©age»
fuhren ,

unb bet) feiner übreife »ou Petersburg

ihm ein ©efd)enf »on rooo(Ducaten $u macbeit

getuteten. Puffer bent, baß @e. Wajeftatfo«

wol burd) Dero hierin betnScfer.es betragen, als

aud) burd) folgenbe merfnnirbige Antwort, t»el*

d)e Diefelbe (Dero ©faatöcander, ©rafen oott

©otonjow, onf bic erfie 9ftad)rid)t Pon bent

|tt>ifd)en Spanien unb ©ngelianb erfolgten

SSrudje erteilten. „(Es iff betrübt, bajf fclbfi

„in bem 'Hugenbfief, ba man mit fJiadjbrucf

„an ber jjerfieflung be* Jriebetts arbeitet, fid>

„ein genfer Ärieg in (Europa entjünbct,,,

3Dero Neigung ju ©teberhetffeffung ber füv^e

an ben tag fegten, fanben Jjeäjfibiefelbe für

gut, nunmehr biefe (Dero ©efmnungen öffent«

lieb befannt ju machen, ©ö mürbe, biefemnacb

Don ©eiten beS fKufifchen JjofeS am 24(101

Februar, feen ih Petersburg anroefenfeen £Ko*

mifcb-^apferlidten, granjofifcben
, ©tbtuebi*

feben unb €d)utfäd)ftfd)en Herren ©efanbten fof«

genbe (Erklärung $uge(ielfet

:

©e. Äa^ferf. SDIajeflaf, welche bet) ber gfürfffe

eben 95efieigung be$ thronö Sero SJorfa&ren ei
«W 3§rc trfle ©cfjttlbigfeit befrachten, baS SEBo^l

Sbrec ttntertfeanen ju erweitern unb ju öermebren,
feben mit bem aufferflen&ibwefen, baf baS gegen*
Wärtige feit fed)$ 3;abren bauernbe tfriegeöfeuer,

welches allen barin begriffenen SKad^ten febon lange
befd)roer(id) fallt , flatt feinem €nbe ftcb ju nahem,
|tjn» groffen Ungtöcfe «Her Nationen je länger je

»eite*
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weifet um ftef) greifet, unb ba§ ba8 raenfchlfdje

©efd}led)t burcf) btefe «plage beflo mehr leiben rauf,

ba basü ©dgcffal ber ©affen, twldjeö biß biefe

©funbe fo oielerUngewifheit unterworfen gewefen,

fold)eö nid)t weniger für bie 3ufunft ift.

Sa 6e.$apferl.$9iajcftdt bep fölcben Umfldttben,

äug @efüf)l ber STOenfcblichfeit, mit ber unnäpett

SPergiejfuag unfchulbigen Biutd SRitleiren fragen,

unb Sero ©eitS einem fokhen Uebel Einhalt ffran

wollen
; fo ftnben @ie ndtf>ig , ben Sllliirfcn 31uf}*

lanbs? $u erfldren, baf , inbent @ic ba$ erfle @e«>

fefj, weldjeS ©oft ben ©ouoeraiuen twrfdfreibet,

nehmlicj) bie Erhaltung ber ihnen anbertraafm

SSülfer, allen anbern Betrachtungen eorjiehen, ©i*
wfrafdjen, Sero 3leid)e ben grieben ju oerfchaffett,

ber bemfelben fo ndfhig unb fo fofibar ift , unb j«

gleicher 3*il, fo mel möglich, baju bepjufragen,

baf foldjer in bera ganzen Eurcpa hergefleßet roe&*

be. 3n biefer 216ftd)t jtnb ©e. 9J?ajeffdt bereif, bie

In biefem .fttiege burcf) bie Dtufifche ©affen ges»

machte Eroberungen aufjuopfern, in ber Jfjofnung,

baffdmtliche SlÖiirte Jg>öfe ihrer ©eifS bie Siutffehe

berütuheunb beliebend ben 23ortf)«ilen»er}i»heB

Serben, bie ©te oon bem Kriege erwarten lont*

Sen, unb bie nicht anberg, alb burch nod) mehrere

33ergieffung beb SKenfchenblutb ju erhalten flehen»

Um beöwtßen rafhen ©e. tapfer!» SPafefat Ebnere

fn ber beften ©eftnnnng an, 3brer ©eifb jur 2Sol#

lenbung eiiteb fo greffen unb heilfamen Sßerib alle

Shre Ärdfte anjuroenben. ®f» «Petersburg, bet»

(12) 2gflen gebr. 1762»

Vorauf»on ©eifeit beb $ra)i$6ftfcf)en doofes

§terndd)ff nacf)ffef)enhe ©egenbedarattort furiicf

gegeben würbe»

©es
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Ser tfonig, welcher j» feinem Heibmefen, feit

6 3afjren , fomol ju feiner eigenen alb ju feinet

Sunbebgenoffen Sertfjeibigung, einen gehoppelten
tfrieg fuhren muffen , pat 6ep allen (Gelegenheiten,

fowol ben Abfcbeu, ben er filr baö Slutoergieffen
f>at, alö aud) bab eifrigße Verlangen, toooon gc
feberjeit befeelf gewefeu iff, einem fo grgufamen
Hebel (Einhalt ju tf)un, an ben £ag gelegt, ©eine
Uneigennü$igfeit, bie ©dritte, roeldje er bebwe«
gen getl>an hat, »on benen er glaubte, baß fje@ei«
nee SBdtbe gemdb waren, unb bie Aufopferungen,
jur Sefärberung beb für gan; (Europa fo errounfcb«

ten griebenb, ftnb bie (Td)erften Sdrgen für bieje«

nigen menfd)liebenben (Empfinbungen, Port benen
©ein Jpetj burchbrungen ift. Ju gleicher Jeit aber
erlaubt ©eine oaterliche Sarflichfeif, bie ihn Per«

pflichtet, für bab SBohlfepn unb bie (Erhaltung
©einer Untertanen ju forgen, 3hm nid>f, ba$
pornehmffe @efe| ;u oergeffen, »eichet ber Aller«

hdchfie benen ©ouoerainb pprgefd>rieben haf, ei«

@efe£, Weldjeb bem Solle ©icherheit oerfchaft;

beit 3uflanb ber ^Rationen unb ber Reiche beflim«

met ; weicht bie getreue Sefolgnng ber Jracfafeit

unb bie genaue'<Erfu0ung beb 3nhalfä ber gefchlof«

fenen Sunbniffe, über unb auffer allen befenbem
Abflcbfen, beftehlef.

@e. sOfajefidf erfiaren bemnach, baß ©ie, nach*
bem ©ie oorlauftg bereite fo Piele Jetten ber

©fanbhaftigfeit unb ebler ©eftnnungen gegeben
haben, bereit ftnb, Sorfchlage ju einem (fanbhaf*

ten unb anßtfnbigen grieben gern anjubdren; baß
©ie ferner in ber oollfommenflen (Eintracht mit3h#

ren Sunbebgenoffen oerharren, unb feinen anbern
SRathgebimgen (plah oerflaften wollen, alb bie 3h<*
nen burd) (Ehre unb Üleblichfeif oorgefchrieben »er«

ben; baß ©ie Weber Sero eignem, noch bem fö«h«

me
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me Königreich^ burd) 53erla|]uttg 3hc*r ?tm#
beögeiteftm, ‘dbbrud) ju thun begehren, inbetn

©ie fiel) vctftdtert Ralfen, baf dt? jeber von biefen

bep gleichen ©tunbfögeti ftetö »erbietben werbe*

Der '©ienerijehe Jjof aber fleüete folgende

Antwort von fid?

:

2ffjro fapfetliche Königliche SKafefiat haben ft#

beriete cifrigfi gemunfd)et, ötn Krieg#brangfaleit
ein Enbe ju madjen ; ©te verharren aud) befrarsbig

bep ben nebm!id)eti ©efttmungen , tvenn tutr Die

S&eömgmMen
, vermittelt rueldjer matt biefen <£nD#

$tvecf erreichen föattte, fetvoi mit Sero eigenen
(£t>re, atö mit feer Ehre Sero SUlürten überem#
fommen. Um biefer llnache wißen Verlangen 3hre
Kapferl. König I. $Jiafe|iat, bafj ber tapfer ftd)

beßtvegen beuflidber eiflärcn , unb ju ernennen ge#
ben möchte, auf tvaö für 31rt unb SEBeife ©eine
Ejaarifche *9?afeftclt jur ^ßieberpertellung bei grie#

benö baö übrige bepjutragen gebenfett.

Die Tlntwort bes ©arfchauer.§ofe£ mar alfo

abgefaffet:

Sa ber .König {tch itt bem gegentvdrfigen .Krieg

burd) einen unertvarteten Ueberfaß vertvicfelf be#

fsnbe, ju bem (Er feinen Slnlaf gegeben habe; fo
verlangten ®e. König!. Sftajeffdt tiidttö mit meh#
renn Eifer, alö bte Verteilung best §riebenö, auf
biflige 35ebingungen

; feboch behielten fte pth cor,

«üf eine genauere unb poftfibere 3lrt, in @e#
meinfebaft Sero tt6rigen Qntnbeögenojfen , unb
ber ©arantä bei Söefiphalifdjen griebene ju ant#

hartem

Diefe
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©i'efe »Deeforafton

, welche hternach|l unter

beti 23ften gebt-, erfolgte
, war nachflehenbeö

Spaltes

Set $onig beeifert fxef), ©r. Sfrajefidt, bemÄagfe
fer aller Sleuffen , in einer »orlduftgen Slntmort auf
öle ben SKiniflern ber 2ißiirten Jpdfe ju 6t. Meters#
bürg ben 23jten gebt, jugefteßten (grfldtung , bie

.Steigungen unb baö aufrichtige Verlangen ju be-

zeugen, weld)e£ €r hat, 6ep ben friebfertigen 31b?

flehten biefeö Monarchen mit ju würfen.
@e. SOJajeffat »ernehmen mit einem wagten 33er#

gnügen, ba§ alle 3bce Qlßiirten, fo wie ©ie, bar#
in ubereinffimnten , bie Sßieber&etffeüung ber of#

fEntliehen Siuhe &uf einen »eflen ©runb |u ber*

langen.

@e. Stugifcf) * jfanferl. ajeflaf wfffen , ba§ ber

Äönig ben $rieg nid)f gewollt, unb ba§ ©e. $D?a#

jeffdt fleh felbigen auf feinerlct) SBeife felbfl |ugeje#

gen haben. SKan weif? zugleich aße£ , wa$ fte feit

bem Anfänge ber Unruhen getfjan unb angebofen
haben, um bfefeä Hebel eon 3h«n Staaten abju#
Wenben.

3h^e Siebe jur S3tenfd)lichfeit, unb ihre »dferlich«

Sorgfalt für Sero Unfetfhanen
, machen Sie jc$t

nodfj mehr geneigt, bie SßieberherfleÖung besgriö*
benö , fo «lei aB in ihrem 23ermögen flehet, ju be#

fdrbern. ©ie »erben wißig bie ©tipfinbungen bed
Shnen jugefügfen Unred)B einem fo foftbaren ©u#
»be äufopfern, unb bet) ihren gerechten gorbetun#
gen alle mögliche COldgigfeit gebrauchen. SerÖfÖ#
«ig »erlanget aber einen gerechten, anflanbigen
unb flchern ^rieben, unb ©e. Sftajefldt flnb ber
wfepnung, ba§, Unt felbigen $n erhalten, alle hohe
«Ißiirten gemeinfd)aftlich auf ber »orgefchlagene»

^riebeiBberfammlung traetfren mögen, ©e* 5D?a#

. fefldt
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$ef?<Sf, 5er Äcuffer aßev Stewffen, befhtben f?d) we*
’ gen ber geregten J^o^ßdjrniäg, soeldje aßt S!idä}U

für flc bezeugen, im ©tanbe, toiifet leilfame SBtcf
anjuföngen unb gfücfiid) j» befd^ew; igen.

Ser Mittig feget auf bie, §veunbfebaft einet

SRacbf . tvonütt baö Jpaud ©gebfen feit fe langet
Seit burd) bie E^etEigflen unb beffeffen iöattbe btt#

fnüjfft ifi, ein büßiged Vertrauen. Sern Äaget
aßer EKeuffen fatsn nid>t utbefannf feptty baff

©aebfen , auö einem 98iberw;ßen gegen (eine ge#
Haue öerbinbungeti mit SJufEattb angegriffen feg.,

inbem ber $onig oon fJVeuffen eben biefe S&Ünbniffe

aifo angefe^en, um ben So ug ju beEd)uittgen, baff

€r ficf> toiber in Dffenftbftacfaten eingeiaffe«

i)abe, ba feibige bod) nid)f oon biefer ^cfdiaffen#
|>eit ftnb, unb ©e. SÄajejMf baran feinen .tßeil ge#
Hemmen fcaben, Woben ©e. Safjferi. ?9lajefidt Reff

auö Sero eigenen 2Erd)iben überzeugen fonnen, Sire

fo gtoffer unb alter SBunbe^genoffe oen ©aebfen?
wirb feibige^ nietet unter feisten Ruinen betffnfett

laffen. Siefe$ fanb bat afle ütirten *>dh ©rnbe
auggeffanben, unb uhetfebwinglicbe ffontribßfio#

nen bejaEffen muffen. Sie €m fünfte be£ Somgi
ltnb ber üffentlidjen $onb$, jur tBejafdurg bet

3infen, fmb in 55efd)(ag genommen. 2^« 2Bie*
bererfiaffung ift gerecht, unb bie SSergiltung bed
@cbaben£, fo fern fte ffcb, f|un faffef, i(t e|ni^f
Weniger» 2EÖe 5Kdd)te werben bierin bet) if)tent

gememfcbaffltcben Verlangen furSBiebetbetfteEumg
'bet Siübe , mit einanber übemnfittnmen» ©je toer#

beu eingefieben, ba§ ber $riebe tticbf juberEaffig

fet), wenn er nkbt ©ereebttgfeit «um ©raube f>atj
baff groffe Sßerf *tne$ aßgemeinen gtiebcM erfor#
bert aber nodjwenbig Seif t Sa tnftoifdjen bie SPe#
brüefungen oon ©aebfen t<fglich feigen , unb eS
mit einem unerfeglicben Slam bebroben; fo wäre

ff c
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eb ber goutfeligfeit unb ©robmutf) ©r. S0?ajeft<fc,

beb Äapferb aller Üteuffen , gernajj , »on nun an,

unb burd) bie 3(wen am beguemffen ju fet)n fdjei#

nenbe SKittel, eine fdjleunige Räumung ber ©ad)#
fifd)en Staaten ju »eranffalten, um ben gortgang
jo öiefe^ ©«habend ju hemmen, beffen (Ecfegung

bei) bem Stieben gered)t tff*

Ser fonig fd)tnetd)elf ftd) mit ber Jfpofnung, an
©r. SDtajefiat, betit tapfer aller Dteuffen, (ietb

einen $reunb, unb einen getreuen ®unbedgenofien

anjutreffen, unb er hoffet > biefer SSJenard) werbe

3hm feine ©eflnnungen mit berjenigert 2lufrid)ttg»

feit unb Dffenherjigfeif ju erfennen ge6en, meid)«

jt»ifd)en jrooen würflief) freunbf^aftlidjen $0?dd>*

ten ©taff ftnbert mu§ , unb bie ©e. SRajeffft

ffetd bet; 3htent ©erfahren ju beobachten geroü*

lef finb*

3npifdjen erhielt bab gute Vernehmen ^n>t«

fcf>en beb Äanfers unb beb Äonigb »on ©reuffen

©tajeftäfen immer mehrere beutlid)e ©lerfmahle,

3m 5?6nfgreid)e ^reuffen mürben mit Q3ewilli«

gung beb bafigen SKufjtfcf) $ai)ferifcf)en ©otmer*

neurb 2800 iKecroufen für bie Äonigl, ipreufjfi

[Regimenter angemorben, 6et)berfeifö SJtonar*

eben unterhielten einen »ertrdulid)en SSriefwcd)«

fei, in welchem aller ßmang bcs dcremonielb

unb ber ^obieif gänzlich afcgefdjaffet war
,
unb

<5e. ©reußifrbe Wajeftat erwieberten bie »an

bem neuen $at)fer mit ber größten greunb«

fchaftdbejeugung erhaltene SRotiftcafion, unb er*

(ie ©efanbfcbaft, mit ber “Hbfenbung 3>ro

Öbriffen unb ©ammerjjerrn, 25gronb »on ber



* )ö( * 390

©öfye, »>eld)et m'd)t nur ben fbrmlidjett ©lücf»

tounfd) @r. SKnjeffüt abjiattefe, fonbern ju*

gleid) in Begleitung beS $6nigltd;ett glügeiaöi-

jufanten
, ©rafen oon ©d?meritt , ber oorberrt

in 9iu)t(anb ftd> als $vie§esgefattgener bcfurta

ben
,
unb ©r. ^dijferticfjeu uftajejfdf

, als ba*

maligen ©rosfurfiens, petfönlicwft Jjulöe »ot>

§iiglid> genoffett hatte
,

bie biö^pvige Unterffanb*

lungert <jur ©rrid)tung eines gcieDens unb 'HI»

ÜanjtractafS glMlirf; jm» ©tanbe brachte*

SHart roofite behaupten , fcuf eben batrtals aud)

$tuifcben 9tug!anb Unb bem ©rösbrtttannifdjert

*S?ofe an einer» ©ubftbienbünbniffe auf jabrltcbe

500000 jpfunb Sterling gearbeitet tporben;

Pernutfelji beffen ber ©ngiifcbe ^)öf 45000
$9iann Sfcujjifcfre ^sölfetruppen jut* BirjMrfung
ber Hörnten Hrmee, unb Unteriiüfung feiner

Bunbesgcnoffen in ©eutfcblanb in ©olb Aber«

»ötttmen batte. Bor bem Hnfange biefee

$racfaten i)atte©r* Jftapferl» Wajeflat in 9>om*

rttern eommanbtrenbee ©enerailteutenanf; §ürf?
toon ®olfonsfp

, bereits ben Befefji erhalten)

mit ©r, ?>eeüjjifdjen ?5)tajejidt ©eneral Port feer

Infanterie; unb ©ouperneur |u ©tettin
p beS

d?erjOgS Pott Braunfcbtoeig Beuern >Dutd)f»

eigen für bepbeifcitigeHrmeen aifgemeinm QSaf*
fenjtiüjfattb ju treffen. 9Tad)bem man bes^alb

toon bepben ‘tfjeiien ju ©targarb jufammen ge»

fomraen, fo rparb berfelbe unter nad;jief>e«bett

I^Hncten «bgefcbloffen.

€« * SIpU
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Wo fM> Äfaigl.spreußifche unb
iKufifcp # Aapferhche Sruppen gegen eitmbec be#
fmben, ganjltch auf.

«.
2* *,m ber 3?at;ferlid)en Stufte

fdjen 2trmee, unter Gommanbo bed en €h«f com#
manbitenben ©eneraßieutenantd

, durften von
Wowaätp, unb ben bagegen fiehenben jfonigf.
^reugifetyen 336(fern ^ n>ir& fca£ SSrmiflttuim t?oa
bem Sage ber Unterzeichnung an gerechnet; hinge#
9cn w» benen in $of>len unb ©chleften fiehenben
SorpS b’SIrmeen von bem Sage ber SJnfunft berer
Conrierd, bie uneerjfiglich nach ber Unterzeichnung
btefer (ioneenfion non 6et>ben Sheilen an bie <2"f>ef^

«efer €orpd a6gefertiget »erben faßen, worüber
Ädmgl, ^Jreußifcher ©eifd bie Drbred bereite oor#
lauftg gegeben worben.

Slrf. 3. SB%enb biefed aBaffenjffißßanbed foß
ttt Sommern unb in ber SJeumarf bie D&er bie
©ranje benen bepberfeitigen Sruppen befiintmen,
bergeftalt , ba§ »eher bie Ädnigl, ®reugifd)en.
.noch bie SSußifd) ? fapferfichtn über biefen $lug ge#
|en foßen; je ocfy Butten bie 35efctftunaen feeres?

SJefiungen ©tettin, €afirin unb £amm, ihre 9Ja#
froutßen bid an bie biffeifd bem Dbe$ftrom belegene
Dörfer, €hrifttrtenberg

, 93aren6rud), «Bucbholfr
jflebtl unb Jornborf, unb bid au bie SBarfe. un#
ter teinerlei; Sorwanb aber Weiter fchidfen

; wie
benn auch bie Oiugifd># Äapferlid«n Seiten nicht
»etter, ald bid an bie oben benannte Dörfer, ie«
pen foßen.

' “

• Ürt
* 1* ©r. mfeM bed fldnigdm |reuffen enthalten ftd) gdnjhch, wäbrenber 3eit

btefed 9lrmtfiifii, »eher in groffer noch geringer

Slnjahl
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ßiitjafif, eä fei) in welcher Slbjtchf e* »olle, ba$
tpoplnifche ©ebtet ju betreten»

3lrt. 5. ©agegen bie gruppen @r» ülufjifch*

3?apferlichen SJJajeflat mitlerweile aud) bie ©chle*

fifcbe @r<Snje nicht berühren »erben.

2trf. 6. gu bem fnbe »irb bem (Eorp* ber Siufs

f?fch*$apferfid^n %mee, unter bem ©eneraßieu#

tenanf, ©reifen Pon (fjernifcfre», fo halb biefet

©eneral barum anhalten »irb, nicht aflein ein

freper unb ungebinberfer ©utchjug fcurd) ©chleften

auf bem nücpfien unb bequemen Sßege , pon @r.
$i5nigL SD?aje(ldt in ^reuffen bewßliget, fonbern

oud) ju beffcn Unterhalt unb gortfommcn ber be#

ndfhigte Sßrooiant, gonrage unb 6efpannte Cffiagen

bte; auf bte 5Pof)fntfope ©ränjen heran ju fc^affen

befohlen »erben,.

2Jrf. 7. 3iuf biefent ©urchmarfche foß bie ffreng#

(Je unb genauere SJIannäjucht bep bem SKugifctj*

4?apferlid)en €orp3 btirmee beobadjtef, unb bie

©egenb, »oburd) felbtged (ich jiebenwirb, auf
«inen freunbfthaftlichen §u§ behanbelf »erben.

Slrf. g. SBah^enb biefern tMrmifiitio bleibt ber

J£»anbel unb baO €ommereium ju SBafjfer unb ju

l!anbe überall frep, unb wenn beOhalb ipafie n&htg,

»erben folche Pon bepberfeitiger commanbirenber

©eneralifat ertheilf, unb »on ben 3?onigI. ißreugi#

feiert unb Slugi^h* $apferlid)en Sruppen refpeetirt.

2lrf. 9 . Unb wenn jwifdjen bepben hohen Büfett

nicht «in anber* befcblojfen »irb, fo bleibt bie geit

be* SBaffenfüflfianbe* unbeterminirf, unb wenn
pon einer ober.gnbern ©eite bie $rieg$operationen

»ieber angefangen »erben foßfen, fo macht b«t

Shell/ fo folche anfangen »iß, bem anbern folche*

eotfcer 14 Sage befannt.

€t ? Slße*
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SIffel biefe£ foß &eflig gehalten unb erfüllet Wer«
ben, unb »erben ton tiefem aBaffenfiillfianbgöere
gleiche jwei) gletcblaufen&e ^nfirumenta t>on bei)*

ben ©eiten «nterfjegelt, gegen einanber auöge#
wedjfelt. ßkfdjeben ©targacb , ben (5) x6iten

flfarfii, 1762,

Slugufl ®il(jtfm SOfidjaet

&im ?« sBraunfdjweig* gürff SBolfon^fm
lunebueg «Betern* (L.S.

N
,

4

^enen buvdj tiefen ^rteg feljr verarmten

5)smmerfd)en Unfeptfjanen liegen @e. £m?ferlt

STiojeftat nicf)t nur affe mögliche (Sf(piebferungen

angebettjen, fonbern auch jur 9Ser£üfung beS
<ius ber eingeriffenen Steurung ju befüregtenben

Hebeln tag benotfügte fSrob.unbSaatforn« uni)

bep tiefer Gelegenheit ter ©fabf ©targacb nebff
feen umliegenben Dörfern ben in bnftgen 5Xufgt-

feten tOiagnjinS terljanbuun 3ßwgth außtf)et(en«

£>& nun gleich aus eonbner 9fr<uf)rid)ten »er«

fautefe, bgf »on feiten beS ÜBienet jjofeö, juc
Snerfnitung einer gangicben SSeräntepung bes
bisherigen ©iflemö, bem 9iupifdE>en ©ionop.
eben neue «Sorfcbläqe

; nefnnltd), baf bie mit bep
terflorbenen 3tu§iicben 5?onferin errichtete 21U
lianj auch für Tkvo fftadgofqer jp ^fjppne

»epbinblicb wäre, unb bog- in biefem galle,
toenn er, ber Äapfep , gleich gefinnet fepn foffte#

ftd) ju R3ef)auptunq fetnep (Erbrechte mft einet

tmbern fOTac^t in $rieg einplaffen, bie $npfe«

jfcft»
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jVtin Königin bennotf), wie bieder, an SKufj-

ianb beträchtliche 0ubftbien an ©elb bejahen,

wenn er nur ;u gleicher Seit fwtfaf)ren wollte,

{rep ben $>erbinfclid)feiren bet greifen Tffll'ans JU

nerbteiben : btefelbe SSorfdbläge aud; oon $raur«

reid> unb Sathfen mcglidrjf nnterftüfet worben

wären, inbent man oorauö fa^e, bap bie (Eion

(Schweben in berjertigen läge, worin fee fid> be-

ruhet, bem Qoepfpiel SuiflaubS in furjen folgen

würbe; fo waren bod) bee neuen Zapfers 9)?a»

jefiät ©efo angenommenen $>|an ju änbern fo

wenig entfcbloffen ,
tag ©ij nielme^r burd)

®ero an bem Söienerifcben £sgfe fubftftiren*

ben ©efanbten ,
ben fPrinjen ©afliqin am

gten Ipril nachftefjenbe Declaration etmei^cn

ItejTrn.

Sie fdjon oor Saufet ?kfet be€ (Erjfen Beiten

troifdjen ben ftapferl. SKujjifcben unb Äänigl. SJreugt*

fdien Acren fortgefegte §reunbfd)aft habe in ben

legten hagren blog burd) pajfagere 33ptfaUenl)eitcn

unb einige QSeränberungen in bem @p|fem pon @u#

ropa eine €rfd)ütterung erlitten. Sa nun aber ber

baburd) aubgebroegene Stieg Weber ewig bauern,

noch bie einfiweilen eingetreiene^ntereffe bie $teunb*

fthaft einet S3Jad)t hinten an ju fegen nermogten,

welche fo Ptele Sagte ginbuteb ein nuglid)erJSmt
bebaenoffe gewefen , unb nod) fünftig fepn tonne

;

fo batten @e. Siufjtfd) « ÄapferL 3J?aje(fät jtd) cor«

gefegt, mit bem Könige »en ?Preu|fen nicht allem

einen bauergaften grieben, fonbern aud) nad) (£r#

forberung 3gte$ Snterejfe annod) einen weitern

«panittartat iu fcglieffen. Sie Urfacgen, welche

ß C 4



404 & ) o ( £
mjeftät Wen, ttmfoU
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' W*r neitmti*Qen crnarung

, wbem U’tdjf emeiöltcb , baß manemen fo aßgemeinen grieben, wie ber Weftobäli*
ÖOIt 6« unersblicfjen fBcrArtaSrib

fc r SBcffm, unb ben fo unterfchiebenen 5J&SS
£f ri!L

e

/f
atteni a6e ' unb ^erfelöe nicfa bauet*M fa>n UnM
: bem Weftpfyätifcben

!
Stiebest

$atten einem ;eben bie fcfyon ertoorbenen iBelißun*

auf ®rf^nffD^
rt,ett

mJ’
äbec foimneau| .pratenfioneg an, n?efcf>c erftauöbeut S'Heae«(!«« „„„

„

id,t f0
ven t baman, jumalen |u Anfänge biefeg jftieaeä
mefye batauf bebad)t gernefen, mehrere ffidcfyte in

K !l" «!
n
t

m
J
a$l)m ' ba6 man uberiegt!

tbo bie oielen fo eilfertig errichteten Sractaten unb

fanffS
9

ft
«
n
f
aU

* f\
txi wörfefn‘ Ser^ugifd)*

Äaijfem^e *£>of fep allein jeberjeit auf ber Sftofb*
»euoigfeitcbeffanben, bie sen einanber fo unter«
fchrbenen j.itereffen unb gorbcrungen erftiu »er«

Sr Senerii-r jwÄW an^eßet milrbe*
AJ-r ibienerijche .£>of habe foldjeö tu begreifen ae*

lt
KSßm*v Är' Äe f«mahlen birecfe auf

£ m?& ?, ff
ri- öe/f,nun9e,t ** «tttwrten,

•*7 n
o.t 5* r

ÖUf bIe
»u fsmem aSortbeile genom«mene Ibrebe berufen, unb, inbem er ber anbem

Sorberungen mit @tHlfcf}Weigen übergangen alle«uon bem möglichen &iäde ber Waffen
9
wartet

Sranfrescf) Ijabe in betten burct} Stußifdb t fäanfevli*
enta

?
tirtm Negotiationen barun«

l%
eh%" Wo* mißigengrieben fo fefir uerfucbf,ba§, t&te auä beg Äai>ferl, jfinigl, 35et&fcbafter/

Wjittbeiltmß
Su PetevMuvg erroeiö«

beJ^mev -0°f mit barauf bebac&f geroefen.jbag nicht birecfe etroaä «über ihn gefcfiloffen tuet*>m Md>«
: m<twrt^SmSSSi

§w&&?
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gerbcrungen (ünglanbd ju terbanfen fja6e, tag er
ton biefem SSeforgniffe befrepet worben.

Ser jeitfjer jWifebengnglanb unb Spanien Ijinju

gefomitiene Stieg termeßre bad angemeine (Jlenb,

unb biefe fein Mittel bar, ben Stieg in Seutfd^
lanb ju hemmen, wenn aud; Cnglanb jur See «Bei
«nwenbe.

©dnteben, weldfred ohne SRußen unb .frofnung,

ja mit öerlufi feinet eigenen Siu&ntd, erfcböpfef,

fcbiene Weber ben Stieg fortfeien, nocf> enbigjtt p
bfirfen»

Sa nun alle an bem gegenwärtigen Stiege gfteil

Ijabenbe ^»ofe nur abjumarten fd^enen, tuet ben
etflen unb größten ©djritt jur JperfieBung bed
Stiebend neunten »erbe, unb @e. SiußifcfMÄapfer«
lid>e 9Rajeftat barju aud wahrem (Erbarmen, unb
in ©rwegung ber ©efaHigfeiten, bie iljnen ton ben
Sönigd in Spreujfen SDiajeßdt bezeigt »erben, aßcitt

im ©fanbe: fo fomme 3&ncti aucbju, erßgebdd)«
ten ©cfn ift um fo mehr ju ti)un, ald Sie fold)e®e«
finnungen gleich bep bem Antritte 3(»er Siegte«

rung, fub bato ben 13ten gebruar, «Ben $öfen er«

öfnef haben,

Siefed habe alfo ber gutff ©aBicjin bem SSSienec

$ofe wieberijolt torjußeflen, unb ben Siatf) htnju*

üufagen, baß biefer folgern Sßepfpieie folgen, unb
benen aud weiterer gortfeßung bed Stieget entfie«

ßen fönnenben ©uiten torfommen möge jc.

Sa hingegen bem Jperrn ©rafen $8?etcp nidjfd

übrig bleibe, ald »ad ißm in einem furzen Inhalte
infmuiret worben, nur einmal an feinem £ofe j»
berußten.

Um e6en biefe Seit Berief ber Siußifdje ipof

feinen ju SXejjendlmrg bisher gejlcmbene« Stinte

€c $ Pt«?
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fler mit fofnenben an bajtge SKei<h$t«rfamm|un$

gerichteten (Schreiben jurucf.

• 5?on @otte<$ ©naben, $efer III, 5?at)fer unb

0eibf?balter aBer Svmffen je. ?c

\t»ertl)efre unb groffe ^reuitbe!

Sffiir haben für nottng erachtet, Unfern bei; 3h*

iten reflbitenben £egationerath , iP-ml gemafebom,

$ur Verwaltung anberer @rfd)ctfte jurücf ju beru*

fev , unb bitten berowegen auf ba$ freur.bfchaft*

lidrfie, bag 6ie gemachten Segationßrutf), nach ihn»

ttorfjer erteiltem ^cugnijfe »egen feiner bei) 3bnen
bet r 'ebenen Unterbanblungen, gttnfiig beurlauben

t»oB n, llebri icnß bitten mir ©oft, bag er ©ie,

mmhefte uni» grojfe greunbe, noch lange Seit ge*

^mb tmb roohl erhalten mige. ©egebest juijpeterg*

Burg, ben 25;tcn SJfarj 1762, im eitfen*Sabre Un*

feref Regierung,

3hr guter greunb,

peter,

fKichael, ©raf SEBototyo»,.

^3emetbfer tOünffier erhielt hei) feiner $6«

reife nacbftehenöes ötecrebitK) in lateifiijcbec

©pracbe

:

2tlkrburd)laud>tigjfer, ©roemdcbtigftec

Äayfer aller Xeuffeu,

2(üergndbigfter >£err!

SIu4 €w. Äaijferl. SflajetMt unter bei« is<en

SDJdrj biefeö 3af)te$ an bie bieftge 3Ieicb$t'erfamm*

Jung gnäbigft abgelaflfenem Schreiben, haben mir

fce$ mehrern erfeben, birg ©0. Äapferl. 5Kafe|tdf

De*p hieb beftnbltcbm begatton&afb »nb IKeftten*

<en„
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itn, IJJaul ??wafd)ow, ju a3erwalfunganberer@e*

fd)dfte juvucE ju berufen für gut 6efunben baten.

@leid)Wie wir nun (£tt>. i?ar>ferl. SJtajeftdt für

biefe gndbigfie 3)efanntmad}ung unterfbdnigftet»

SDanf erffutfen , fe erfaßen wir Diefelben bauen

#er$eugt ju fepn, bag gebauter .£>err J?e»afd)<m»

»»egen feiner SKeblicfyfeif unb anberer nidtf geraet«

nen ©emdtbSgaben, aud) wegen feiner &efd)id*

Cidjfeif in Untwijattbiwtigen, unb 6efonberb Iteb^unb

«ngene^m gewefen fei). 9Btr empfehlen unb ul'ris

genb ju €w, Äapferl. €D?afefiat ©nabe, unb »er?

Darren mit fd)ulbig|?ec €I)tfurdjt .unb Unter?

tbanigfeit,

üRayferl. VTIajeftat

0legenß6iirg, ben iofen 3J?a§

1 y 6 2 .

unfertbdnfg(!e

beb bed. Stern. 9teid)$ gburfflrften,

gurfien unb ©tdnbe, aOf>ier »er#

fdntmlete SMtbe unb ©efanbten.

^Dagegen ernannten 0e, Wajeffat ben #errn

©rafen »on SBSoronjew, einen Sfteeeu beg üRugi*

fd)en ®ro$canjlerß, ju ©ero ©efanbten an bent

^ofe ju ionbon, unb bem ^rtnjen »oh TCfcfefoito

ju ‘bero Tltttbaffabeur bet) ber ^»ferte, welcher,

in Begleitung beö ^errn ^ucfoft), unb ber bet)*

ben Jjerren Sorin , bie wegen ibrer groffen ©e*

lebrfamfeit eine Sierbe beb 5tu|jifcben ^bels

finb, bie SKeffe n«d) (Eonffantitwpel antrate.

(gnblid) warb ber obbemelbfe Sriebenbfractat

irtit 0r. ^Preufjifcben SUajefiat ben 24fien 3lpril

(Sfen 59i«t) neuen ©tpl$) ju 9>eternburg, unb

*4 S«S*



4°^ Sc ) ö ( sC

14 tage hierauf $u Q5resfau »on 6epben hoch»
ffen tÖlonarchen eigenljän&iq unterzeichnet. ©e,
$apferl. Sftajeftat Iieffen btefen Umflanb aus be«

fonberer ©nabe für ben Preufjifchen ©eneral»
abjutanfen unb ©rafen pon ©Schwerin, welcher

ten tracfat ©r. preufjifchen SHafeflat zur Un*
terfdjtift nad) 33reslau überbrarfjfe, nod) einige

tage unbefannt bleiben. £5en 2gflen 2(prif

aber warb beileibe ber 6et> Jiofe fid) Perfamm«
feton ©eHerattfdt unb anbern ©tanbeSperfonen,
»on big $errn Sanders .©rafen Pon ^Borom
§on> Sri. welcher zu eben ber ßeit aus ben iit»

jiern Ipartements beS ffapferS heraus träte,

offentUd) als ein einiger griebe befannf gemacht
worauf ,

als ©e. Wajetlaf furz nachher eben»

falls erfcbi’nen waren
, unb bie ©lücfmünfdje

angenommen batten, greffe tafel geilten, unb
»01t @e. SRajefldt bie ©efunbheif bes Preußi-

nen tötonarchen juerfi unter föfung ber ©ano»
nen getrunfen, ber Triebe felbfi aber ben roten

SJIap ju Petersburg öffentlich proclamiref
,

bet)

ber ganzen Diufjifdjen drmee aber auf bie 2(rt,

womit fonft etwas aus ben SDejourcanjelepen

fcefannt gemacht wirb, publiciret würbe. $>a$
griebensfeft felbfi warb ben 2oflen 9flap ju Pe.
tersburg mit größter ©olennitat gefepert, wo«
Jbep ©e. ISlajefiat fowol por als nach bem ©of*
feöbienjl bie parabirenbe fKegimenter in eigner

fiöcbfier Perfon anführten unb commanbirten,
größtetafel h*dten, nub aud; bie ©taabs« unb

Ober»



Sfe ) o ( & 409

£>6erefficieP »on bet- ©arbe
,

nebjt ben ©taabg*
pfficieren feen ben §elbregimenfein , in ©{(elf*

fd)öft feieier '©amen unb €afeolier, in Den nöd),»

fien ^(udbejimmetn an öerftbiebehen anbertt.

tafeln , melcpe jufammen 440 (Eoufemeaug*

madtfen, mit ju biefen §cjiin jogen, bet} me!»

d)en bis ^to^en ®efunb!)eiten unter Mfru'rung

ber €anonen unb unter trompeten- uttb flau*

«fenfdjoll auSgebrad)t mürben. Stad) geenbig.

ter tafel erhoben ftd? bepberfeits tapfer!.' «Bia*

jejläten nacb bem ^partement ©r. dtanferi, «Bla*

^ejiat, mofelbji Met()6d)fibiefe(ben $bro ©r*
Jauäjt, ber ©aiHrtierfrauletn, ©emteffe non ©ö*
ronjom, ben ©t. ©atfwrinem

;
©r; ©pceflenj,

bem £errn ©enerallieutenant unb ©faHmetjler

9ladfd)f('n ben @t» Mbreaß'i ©r. ©rlauebf,

bem ^tcecander, Kurilen ©oltjitr, ben ©t»
2ttepanberorben

;
©r. ©pceflenj

, bem @el)ei*

men Btötf) ^tubomiffd), unb bem ©cumnetfjernv

©agarin, ben ©t. Innern; ben Obrijl*

Iteutenant ©Batfomöfcp feen ©emenomifdjen
?

itnb ©Repelen) feortr 3öttint(erotfd)en ©arbere*

giment, bet) ©rtljetlung t|tgebod)ten ©bärattetS,

fe mie aud) ben bepben inten feen (Eurlan.b,

ben ©t. Hleranbet'orben umfangen gerufjetett*

35en 2ijlen mürbe biefes gefftn fortgefefet, unb
j>on bem ^nftalt be$ hierauf foigenben pracbti*

gen ^euermerfö, meltbe« per bem ^dpferlicbetr

©cblofje auf ber 9Re»a feerdnjlalfet mar, erbreit

man nad$e§enbe Söef^rejbung;

3?acb
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?Rad) bei» ^etrdbnlicbeu SSrrtfßerießgnal üüP

barpvifcben fptelenben ßarfen @bdren Pon Srotu#

pefen, tyauäen unb übriger gelbmuftc, erfriert

bard) ben pld|lid)en 2lufl«g einer (Siranbole Port

faufenb DIacfeten auf einmal baß bimmlifcbe 3ei#

eben beß ZSitnbeß unb ber ißerfdbnung, ber^reunb*

fdjaft unb biß ^Hebend, nebmlid) ein Eüegenbo*

gen/ ben eine $»euge juftfugeln mit fpielenbeft

ßtlucfdßernen in ber i)öben Suft begleiteten»

©ureb biefe€rleud)tung entbeefte fid) mitten auf
bem SRePaßrom per bem Äapferlicben Malate eine

mit »Daimbdumeit bewadjfene 3nfel, bie mit 12 per#

fpectiPifdjen ©urcbfd)nitten Pon hinten, unb mit

einem prdd)tigen ©eldnber Pen Pörn eingefaßt, ttt

ber Bitten aber tingö um mit marmetnen Pfeiler#

befegt tpar, auf iPddjert , fo n>ie auf ben pebefla*

len btß ©elanberd laater Sropbaen PberSBaffenge#

pelle unb ©iegedjeid)en aufgeridjtet fianbem

3m ajorgrunbe auf biefer 3nfet jeigte fid) bet

ttrfprung ber erneuerten greunbfebaft unb 2?erei*

higung, unb bed baraue! entfproffenen ^riebend,

nebmlid) im lid)ten@lanjjfeuer ßeßfe ftd) auf einem

prddpigen ©d)t!b mit 2Bebr unb SBaffen umgeben,

ber mit ber ^apfetltcbett Creme gefd)tnucfte 3?ab*
men ©r. SSiafeiidt, unfern 21ßet'burd)(aud)itgßen

SfapferS unb aßergudbigfiert 5öeberrfcbetö , 0etec

beß ©ritten, am ©famnt eineä SJJalrnbaumd bar,

beffen »eit audgebreifefe Zweige ftd) über bie ju

bepben ©eiten mit ©iege$jeid)en umpedften SBa*
penfebitber beß 9iufifd)ctt ©tefd&ö unb beß 5?dnigf

reicht ^reuffen erpreßten, üttb gleicbfam bepbe ge#

memfd)<tfttid) äberfdjatteten,

SJacb&ettt biefe brep Perfcbtebene *Prad)tfd)ilbb

pd) in poßem ©lanj gejeiget Ratten, PertPanbelfe»

pe ftd) auf berfelben ©teile in Suntenfeuer auf foU

geübe2ßeife: nebmlicb and bem mittler« entpanb

tim



eine »erjierfe 58afe mit einer jungen De(6aum !*

pfjutije, aus! bem jurlXecfttc!? etj'ct ienSKnt^enia itt

ifjiein gembftnlicften ©eftmuef, unb"u$ bemsut
Sinfen Sorujjia im Ädnigl. SRdntel» SSktjbe Ukr«

jenen erhoben lieft ton iftren ©teilen itödj bet 23a je,

Unb inbem f?e fieft bie teeftfe #anb geben, unb

gleidj auö einer Sdjaalc mit bet Iftifm 4?anb bie

junge ^flanje begaffen, fcftofj biefdbe iiii fcft&ijteit

grünen §euer aßhtdftiig bermaffeii auf, oaf fle

augenfcfteinUeft junt ermaeftfenen Delbaum toS

«Jmeige , 2!Mdffer uub §rtkftfe mürbe«

jjugieieft mar an ber 33afe eine 3nfcftvift tn fol*

Jfenben ©orten 23irgüfi> ja lefen

:

PR1SCA. FIDES, INVIC.TAQUE. BELLO,

hierauf erfeftien mitten auf bem grtlnen fpiafte

iber jnfei ein mit Säulen unb Silbern oerperteS

©ebdube , fo bert offenen gtiebenäfempel t»rfieilte,

unb in bemfelben 3sene, ober bie ©bttin be£ §rie#

be bie mit einem ©au;e »eh Blumen unb
Äorndf)ren gefeftmüeff, einen Ddjmeig in ber eine«

jf>anb, unb bab J5orn be£ ileberfluffeg unter bem
Sinti fdftrte, mit ber anbern Jftanb aber bie auf
einem alten SKdmiftften S&ttnbnifjalfar aufgefießte

3fa()menöfd)ilbe 3f)ro ©afeflafen , be£ Äapferä

unb beb ftbriigö
,

mit einem blauen unb einem

Crangengelben S'anbe mecftfelbmeife oerbanb unb
»erefntgfe« lieber bem ©ngange beb tempelb itt

einem mit Lorbeer.' unb Ddjmeigen umfioeftfenett

©eftilbe ftanb gefefttieben

:

NECTUNTU& FOEDEKE, AMlCÖ.

Sie $mote ^janblung befiunbe in terfeftiebenert

Itlnfilicften s0tafd)inenfeuern« Sie britte aber mar
alfo befeftaffen : 3m £iniergtuwbe beb ©artend
jtanb, alb ein praeftfigeb ©arten# ober l'ujtftaub,

©eftlog ber fioljen Siufte, auf befftn ©ipfel

feiner#
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95iinett)a jflant» , neben bem gronton tl6er bem ©n*
ßange aber Me ^ufriebenheit tmb bie ©lucffeltgfeff

faffen. Satfenberlep ()üpfenbe, auffliegenbe, fprin*
genbe unb flatternbe ©djwarmer un& Sobefeuer
fcbwdrntefen uut baflelbe herum, um, wo eß niög*
Iid) todre

, baffelbe unb feinen üujtgarten in ©d)re*
cfen, Unorbnung unb Unruhe ju bringen. ©elb(i
öber bemfeiben fiur^en ein ganjed Jpeer bonnern«
bet* unb fracfyenber Cuffgranaten unb ganje geuer#
regen herab. Daß 6d)loß ber 0?uf>e aber blieb

unbewegt in feinem Qfanje, unb femfuftgarfen beg-
atte biefem unter# unb oberirrbifdhen ©etummel in
feinem glor. 3ur Slbfchrecfung unb Tilgung aller

biefer oergeblidjen öerfudje einiger Beunruhigung,
erhob ftd> hinter bem @ig ber Nujje ein plöglid)

«uffleigenber ©trahl bon mehr ald faufenb Diacfe#
ten, ber ben ganzen Jporijont bebecfte, unb bie

»origen geuerfchwdrmerepen mit Sönnern unb
^raffeln ganjlid) »erfrieb ; worauf eine ©eneralfaloe
ber Artillerie ben Befchlufj bed gefamten geuew
werfet madjte.

$)te Nachrichten, welche man »on biefem

grieben in Ornglaub befannt machte, behaupte*

fen, bag fich bepbe §6d)|le ?9?onard)en burch

Wefen tracfat ben $5ejt§ aller bepberfeitigen

Staaten , wie berfelbe »or bem Ausbruch beS

gegenwärtigen Krieges befchaffen gewefen, ein*

onber guarantirt
,
unb ferner wegen £erjMung

Öeö Stiebeng im ©eutfchen Neid) alle erfbrber»

Kche Mittel »erabrebet Ratten
,

bie aflenfalö an
20000 SÖZann J?)ülfgtruppen für @e. IPreufji*

fd)e ’Najefiat unb einem eben fo jlarfen dorps

für bie «fiiirte Armee begehen feilten, im gaff

ber
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ber $Beg ber gütliiben Vermittelung nicht fyin»

wid>enb befunben werben möchte. gu bem
<£nbe mürben ©e. 9tufjiifd)e SKajefiat 5>rcuffen
unb Sommern $wep SHonafije nach Sddjnung
fees 'Sractats, unb alfo ben 5 fen ^uüü son S)ero

1861fern räumen iaffen, unb biefe ^roptn|en

In bem Suffanbe, worin fie |'cd> anje^t bejtn».

öen
/ an @e. ^reugifcbc SKajefiae jurücf geben,

bis bafnn bie SKugffdxn Gruppen ©oflberg uub
Königsberg ju i£ren 2öajfenp(afen bef)a!ten>

unb fnbeffen für i§t ©eib je§ren würben
, fyiet»

tiad)|T aber alle mögliche Wlufy anwenben/bert

Stieben jwifcben £öcbjfbiefelbe unb ber Kanfe*
rin Königin SCRajefläf ju beförbern. ^n tiefer

23emüf)ung, welche @e, Siugifd^^ajefMt bet)

bemelbten bepben ijöfen anwenbefen, foliten. IDie*

felbe, bem Verlauf nach, bereits fo weif gefom*
men fepn, bag jwifcben obbemeibfen bepben , jj>6*

fen bereits einige ©röfnungen gin unb wieberge*

fdjefjen waren. ©S fucfete auch ferner ber 9iu§ifd>*

Kapfedicbe $of, ©ijurfacbfen einen bequemen
SBeg jutn $rieben ju eröfnen, unb $u bemtgnbe
£u vermitteln , bag ©ad>fen »#n ben fremben

3361 fern geraumer werben
,
unb einer gäiu

(
Hd)en

Sfteutralifaf geniegenmöge, barmt auf biefe ®eife
tot jwifcben 93reu||en unb Dejferreicb obfwnbene

Krieg, ber hoch twuptG.cbiitb nur ©ebiefie«

jum ©egenfiatibe fabe,, um fo viel ef>er geen-

isiget werben fönne. ©s Verlautete gud), bag
©e. König! QHajedat von Preußen bereitwif*

$>& Jig
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% waren, fciefen S5orfcf)(ag an^unehmen, jebod),

Wie bie Sicherheit Dero fanbe baoon abhienge,

baß bie Defierreicher ben Anfang mit ber jXau»

mutig machten, alfo bie ‘Sewirfung biefes Jrte*

benöbeforberungsmitteis oon bem ©ntfdtluffe

beS ©tener ^)cfeS erwarteten : in welcher ©adje

aber, ba <£hwrfachfen »on feinen bisherigen Sßer»

binbungen nid)t abtrate, nod) feine fügüd>c 2luö=

ftmft getroffen, unb bie ©röfnung ber neuert

Campagne in ©adtfen nicht »nfu'nbert werbert

fonnte. ©eil auch bie SriebeftSunterhanblürt»

gen jwifchen Schweben unb preuffen höd) nicht

5ur SKidjtigfeit gefommen waren
, fo jögert ©e.

^apferl. SÖlajejiät nur ben ©rdf »on Düben*

welchen ber ji'ömgl. ©chwebtfcb'e ^)of ju Able-

gung feiner ©litcfwünfche nad) Petersburg ge^

fenbet hatte, an Dero Safel, nachher» ©ie berti*

felben Aubienj »erliehen, beirt orbentfidten ©?i«

nijier ber (£rone ©cl)weben aber warb biefe©h*t

uid)t erwiefen.

3« gleicher £eit fehlen ein gewifffr UmfianÖ

in bem ©eremöniel bes iKußifdjen J^ofeS ©ele-

genljeit ju einigen ©ishelligfeiten mit ben Jjö«

fen »on ©ien , Sßerfaideö unb ©abrib ju ge-

ben. Die ©efanbten ber (e|themclbeten ©lachte

tonnten fich rfiebt entfchlieffen, bet) @r. Roheit,

bem Prinjen »on ^tpflfiefn - ©ottorp bie erffe

SSifite abjulegen. Da ©e. jfapferl. ©lajefiat

biefen dürften als ben erfien Prinzen »otn ®e*

blüthe In Dero Jjaufe betrachtetem, fo hielten
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<Bie für notfroenbig ,
bemelbten ©efanbten bie

Stubienj bis bafjtn berweigern ju laffen. (£s

würbe aber biefer Umflanb mitten unter bm
infiniten, bie man ju bemerfen glaubte, baf

jene SSliniferS ben Äapferltcben ^>of ju berlaffen

5BiUcnS waren, juerji mit bem Svomiftb.Äa!?«

fet-licfen $ofe bengelegt, 35er ©cfanbte bejfe!»

ben, ber ©raf SHerct) b’2irgenteau, erftelt »oft

feiner 9Honarcf)tn ben SSefefyl:, biefen 'Sefud),

gegen fu'nldng(itf>e Stoeefalten , baf? bie Stufi«

feben ©efanbten in üöien fitnftig eben biefeS (je»

remoniel, in 2infefung ber $>rin$m beS Öefrcr*

reiebifeben unb iotfrtngifcben Kaufes, beobacb*

ten foflten, abjulegen. SSon bem^ranjöfifcbert

3)ofe aber erhielte man biefe ©efälftgfeit nicht,

unb es fam fo weit, baf, ba berfelbe bem ju S3er»

faifles fubffiirenben Slufifcben SSlinijler beefa*

tiren liefe, wie er bas Verfahren feines ©efaflb*

ten ju Petersburg, beS ©arönS bon ^Sreteuil,

in Q3etradn biefes Punets, bofifommen billige,

man ber 3urü<fberufung betjberfettiger ©efanb*

ten bon bemelbten .§ofen entgegen fafje. Die«

fer (Seremonieljwif fonnte nid)t fo leicht ols ber*

jentge Umjfanb gehoben werben, ber ftdf jur

trüge, als nach ber ©inlabung bie feembert

Herren ©efanbten ben bet)berfeitigett j’aofeclt*

c§en SKojejlafen bie ©Iticfwunfebe ju 3>rb
X§ronbefieigung abflatten feilten jr benn bamalS

er&fnete ber Scaujbjtfche ©efanbte, „baf feine

„©emafclm bor Siegulirung beö in bergleicben

SDb 2
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„fallen ju beobacbtenben unb noch jt*t geit utt»

„bejiimmten ©eremoniels ber SDJonarcbm von
„ ERu^lanb nicht aufwarten fontte, Da aber feit

»bem tobe ber ^apferfn fei» ©haracfer bis ju

»©inlangung neuer ©rebentfalien glet'chfam auf«

»fyore, folglich er als eine Particulairperfon ju

m beobachten fei) : fo wäre es ihm ein rei|enber

» 3Sor*ug, vor 3§ro ©kjefläten feine @§rfurcht

wju bejeugen, unb feine ©emahlin wünfchte

w nichts mehr, als ber $apferin bie £anb $u

» füffen , „ welches fluge betragen mit bem
Volffommenflen QJepfafl von jebermann geruh«

mef warb. Die Äaltfinnigfeit jwffchen ben

benben .Sjofen von Petersburg unb 93erfafße$

foßte auch burch folgenben Umfianb einen fer»

nern Bruchs erhalten haben. Der Svuhifche

©efanbte bev ©r. tfßerchrifH. SOtajefldf, ©raf
von ©jernichef, hafte, nachbem er bemerkt, bafj

bte ^can^oftfche ^of^eitung, fo oft in berfelben

von Sr. Äapferlidhen SJÄajeflät bie Siebe wäre*

recht qefßffenclich bebachf ju fepn fchiene, Jpochft*

biefelben niemals anberS, als @e. ©jaarifche

SOTajejldf ju benennen, bep bem jjerrn ©raf«
von ©hotfeil angefraget, ob biefes auf Befehl
bes ijofeS gefdjdbe, ober ob es ein 93erfefjen bes

SBerfaflerSfep? Das erjlere fönne er nicht glau«

ben, weil ber $ran*6fifd)e jpof &,'e ©ouveraine
bes StugffcbettSieicbs ein vor allemal als tapfer
«rfannt habe. Da ber ©raf von ©hoifeul hier-

auf im Nahmen bes Honigs geantwortet hatte?

r,Dag
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„$)aß fefe ©rone granfreid) bie ©ouoeraine

„ »on Diußlanb niemals anberS als unter bim

„ 'Jitel ©jaare gefanttf; baß ©e. 2dlerd tifil.

„ ©tajejldf Der »erworbenen $a»fetin Im %>&
„1745 aus ©efdlligfeit bie Benennung »on

„<5r. 5?anfed. ©ajeßdt bet)geleget, unb fyey

„über ein 9ie»erfal erhalten, baß biefe©efdl«

„ ligfeit bas $n>ifd)en be»ben ^sbfen bisher

„beobachtete ©eremoniel in feinem ©tütfe auf«

„ heben fofie ;
baß ©e. 2U!et‘d)rijtl. 9)lajeWdt ftd)

„jum Vetueife 3|rer aufrid)tig(len Steigung

„ju aller guten Harmonie, willfährig erfldr*

„ten. ©r. ©jarifchen ^Hajcffat eben biefen

„ .bäuerlichen titel besiegen, wenn Die«

„felbe ju»or bas 9ie»erfale »on 1745 erncuren

„wollten..,

©0 habe ber©raf »on©jernifdjef fofert hier-

auf beclariref, baß, ba er »on ©r. SDlajejldf

bem $at)fer aller Neuffen an bem ftranjeftfeben

£of accrebifiret fei), feine Verrichtungen an

bemfelben auf folcbe ©elfe nothwenbig aufhb«

reit müßten, unb baß er ben #errn ©rafen

»on ©hoifeil bdthe, 3hn bei) ©r. MercßrifH,

©ajefidt wegen ber Unm6glid)feit ju entfchul«

bigen, ^ochfibenenfelben ferner feine ©hrerbie«

tung ju bejeigeti. Der QJaron »on Vreteuil

erhielt hierauf ben Vefeßl »on feinem i?ofe, »on

Petersburg eßne Stbfcbieb wegjugehen, wenn er

bie »erlangte “äubienj nicht ohne Vebingung er« \

halten fdnnte. ©S fchien auch bie ©egenwart

©b'3 bes
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fceg $onigl. JPohlnifcben ©eneralmajorg ton
r^rfjttial, ©efanbten beg £erjogg ton ©urlanb,
fo mie ber £>eputir(en feer (Jurldnbifd)en ©tdnbe,
rcolcbe ben ©r. föujfel. SDiajeflat bie ©lücfmün*
fd)e ihrerJPrincipafen abtfatteten, an bemSiuhi*
fd)en $ofe nid)t üon langer (Dauer ju fepn , in*
bem biefen #errn, nad) erhaltener 2tubien$, bie
€rlau6ni§, an bem Jpofe ferner öffentlich ju er.

fcbeinen , cbgefdjlagen mürbe, mobet) noch ju>
gieid) »erlautete, baff ©e. Äanferiicbe S0?aje(lat

'£>ero SJiiiHjler ton bem £ofe $u2ßarfd)au jurucf
berufen, unb funfttg benfelben nur mit einem
Sieftbenten befcbicfen mollre. (Dem ehemaligen

53iren aber terfratteten ©e Äapferl.
9Xa|edat megen feiner in Curlanb beftnbli^en

©ütf)er, eine Steife nad) biefeg Jperjogtfmm t»or«

|une§men
, meldje Umjidnbe, ba fie ©r. £6*

nigl. Roheit bem £er$oge (Jarl ton durlanb für
5Dero ^ntereffe nicht günflig j$u fepn fchienen,

©iefelbe bemogen, eine Sieife nach (Deutfd)ianb
an^utreten, unb fich über 2öarfd?au unb OBien
nad) bem Carlgbabe $u begeben. SDiefer ganje
ilmflanb flährte ftd> jebod) bolb auf. SDtan
wollte behaupten, baj* ber ^ergog ton «Siron
feine Siechte auf (Jurfanb an bc$ Jjierrn JjerjogS
©eorg ton -^olfffeitt ^ ©ottorp Roheit abjutcefett

2Mieng fei) , unb fofgenbe Declaration
, melde

ben ©irlanbifchen (Deputaten (jienad)jl bet) ih*
rer 2tbfd)iebgau&ienj ju ©nbe beg ^uniug ton
roeflfn ©r. tapfer!. SHajefiat jugefMet mürbe,

fd;ien
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fcfjten in biefen
r

Xn$ek$entyitm nicht o£ne ein»

flu^ ju ftpn.

3m SRa&men ©r. Äapferlicben ^ajeffät witb

hierbureb ben 2lbgeorbneten bet gurld^tfcben 3(tf*

tecfd)«ft ju oernebtnen gegeben, wie ©e. Äapferl.

kajefiat ba JP>ocf)f?biefetbe bte un(etfd)«eöenen

«gebruefungen betrauten, welche bte <|urla«btfcbe

Süttetfcpaft fett einiget 3«t in ihren ?ribtlcgten,

ftreobeiten unb ©ereeptfamen, erlitten hat, fim «l#

lergnabigfi geneigt beftnben, bte #erjogtbumer

tjudanb unb (SemtgaUten pinfuro bep aßen tpren

©ereepttgfetten, $rdrpgatit>en uttb 3mmumtdten,

fowol im ©eifUidjert al« amtlichen, jufolge bet

SJerftchetungen «nb ©arantien Sero SJUetburch*

iaudttigfien SSorfabren, fraftigtf iufd)u|en,

’ ©c.Äapfetlicbe 5Kajefiät ftnb oornebmlicb tn2|n*

febung bet neulich in ben gurlgnbtfcben£ffstten1 ftep

ereigneten ©erdnbrrung, bereit, ben SBohlgeftnn*

jen bet Stitterfchaft bie rourflicpen groben baoon

tu geben ;
jumal ei, ohne für tefeo oort anbernber*

feiben löriotlegten wibrjgen igefebmerben unb Ufur*

»ationen (Erwähnung ju thun, mtt benferunbge«

feiten be« üertogtbutn« Surlanb gar nicht überetn

öünmet, einen £atboltfcben tPtinjen jum £errn ju

haben, ©aber fdnnen bann bie 5}bgeorbneten bep

ihrer ndcbften gubaufefunft aßen ihren sSKttbnrgern
.”r

, awnftnf anatiiae ©eftnnun«

sSKaieflat iöorbaben« ftnb, ihnen naebftend burd)

Sero accrebitirten SDJinifiet aßeö baSjenige wtffen

tu taffen, xoai ftd) auf befagte« ^eitfame 3tbfeE>cit

foeifet begehen, unb für baffelbe jutraglt^ fepn

toirb. ©e. Äapferl. SKajefidt berf^ern übrigen*

bet gefamten Stitterfcbaft Sero fernere $apferlicbe

4 SSBegen
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SBegen bet alten ©cbulben aber
, womit 5er

^erjog y°nJöiron ber frone behaftet war
JMfen ©e^ajeffat burcfr 2>wo 3ief.benten m
^?tetaU< -yerrn ©imolin, einen «efdrlag auf
bie&eoenuen bed £er$ogt£unw furlanb fegen
Unter Vermittelung ©r. «Hieben ^aiefiat
fam eiiblieb <mcb ber griebe jroifdf>en PreufTen

£T ®^e&enJu ©tanbe, burd) welchen ,,mi.
fd;en bepben ©tnafen alles mieber tu bemnor
hem -Krieg gewefenen ©fanbe gefeht würbega autb ©e. ^«bferlicheJÖlajejlät bei) gurücfl
jenbungbeö^warjen 2fblerorbeng, welchen ber
greufiifcbe gnonarcb e^ebem ber beworbenen
^abferm uberfenbet batte, p etfennen gegeben,
hafj ^odsjlbiefelbe biefe* Vanb bcrftreunbfcbaft
cbenfaj ju tragen münfcbteu, fo ergeben Sie
hiefeiiOtben unter Den berpfTirfgetefien Tluöbru-
den ©r. $reugff$en fSR-ajejiät, unb beliebten

J|
n üuS öm ^änben ©r. Roheit bes ®rin?en

©eorge rog JpoU'ffein anjunebmen, weld»e ben«
gben nebfl des Prinjen »on £oll|jein. Veif
ijurajL ebenfaile empfangen *). @e. 59?akffde
gleiten bieg ©eicbenf fo wertb

, baß Sie anbem tage, ba ©ie bemelbten Drben jum erfien-
male anlegten affe in Petersburg begliche
^ornefjme Preujjifdjefabalfiers j« einem groffen

^ cc&**(fe, fcbaöte

i^ M»^
6
rJ

0 ec H mit SBotttain he Safdje gefledt haften foH: Sffije <$eM bi

u

N Stoffe« prbeno afi narbig wachen wollte.
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gejftn einlaben lieffen. Set) ber 5afef würbe
guerff bie ©efunb^ett @t. Siftajeflät, beß$önlgß
t>on ^reujfen, aiß ©roßmeijlerß blefeß örbenß,
getrunfen, herauf folgte bie ©efunb^ett @r,
SQZojefiaC, beß $at)ferß, unb bann bie ©efunb«
fyit aller Stifter. Set) jebec ©efunb^ett wur»
ben 130 fernere ©anonen abgefeuert. Bie
uberfanbten herauf bem Könige Bon ^reuffeit

gween fofibare gobelpelje jum ^Prdfent, unb
ba Bie 5)ero perfonlidje ©emütf)ßoerelnlgung

bemelbten Monarchen auf alle SBelfe an beit

5ag ju legen bemüfjet waren, fo trugen 5>le*

felbe md)t nur einen mit brillanten befeften

SKing, ln weldjem fiel) baß 9>orfratt beß Königs
»on 9>reuffen mit ber Euffdjrlft befanbe: 55 t'e

greunbfdjaft macht eß fojfbar: fonbern ©je er-

füllten auch @e. §)reufifdje SOkjejiat 3§nen eilt

bet) 5>ere2(rmee beftnb!td)eß Infanterieregiment

gu erteilen, worauf blefer SHonard) ©r. Äap-
ferlicben SERajejlät elneß ber fcfjonjten 5)ero

2lrmee, neftmlicf) baß btßfierlge Bon ©pburg,
fdjenften, welcjjeß jebodt unter bem «ftafjmen

beß Slufjlfd) * ^apferlldjen Stegimenfß ferner

bet) ber $)reu§tfcf)en Tlrmee Berbliebe. SDlefeS

Regiment, welcfieß elneß ber bejlen §>reujjt«

feben Snfanterieregimenter tff, Ijatte btßfjer blau

unb blaßgelbe Uniform gehabt, befam aber nun-
mehr golbene ©c&leifen auf ber Kontur unb,

golbene Sorben auf ben £uten. 55a bie Uni.

fwn bereitß fertig war, fo gleng am 24ten 9Kat?

3b b 5 ein
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«in Courier, S^hmens ©premif , »on Q3reSlau
itad) Petersburg ab, um ein Üftufier »on ber«

felben , { bas mit einem prächtig gerieften

<5tern auf ber Q3ru(f »erfehen roar,) nebff

einem $utb mit einer goibenen fSorfe babin jn
uberbringen, roeiche Uniform '•Be. kapferlidbe

SRajejfäf bierräcbfl faji meiffentheiiS ju tragen,

pflegten, (ge. Kapi'erl, Sttajcjlät mofifen ftd> felbf!

Sbef »on btefem Scegimenfe nennen, unb ber com«.

manbirenbe ©eneral beffeiben hatte Drbre, »on.

allem, mas »orftele, monatlich bem Siujjt«

fd)en SWonarchen Bericht einjufcht'cfen. 5Bg.«

gegen ©e. SRupifeb* kanferlithe SKajeflät ©r.
SKajefiät bem Könige jur ©ieberoergelfung

ebenfalls non 3Dero Ürmee bas ©cbumalom»
•fcfre Dragonerregimenf, beflen lapferfeit ©e.
Preufjifcbe SRajejiät in ber ©tf)lad)f bep,

Semborf »ormglicb bemunbert hatten, jum.
Präfent machten , unb ihm in ©ero 2irmee ben.

Stabmen bes königlich * Pceufjifcben Siegt«

ments bepiegten,

^5en yten Julius traf bie königliche Preugi«
fche Siegierung in biefem Königreiche mieber fn

2lcfi»ifäf, unb ben 8ten mürbe hierauf nachjle«

henbes Patent Siufüfcher ©eits $u Königsberg
pubiieiret

;

9itjf aßerböd)|fen 35efebl <Sr. Kapferlicben 3J?«w

jefiat »on aßen Dieuffen, meines aßergnäbigffen
«Oerrn, habe ich, Sebor »on ISBopeifom, 6eßaßfer

^eneraüteutenant »on 6r. Äapferl, affajefi, Armeen,

unb
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unb bee weiften üblere* unb ©t. 2ltepanberorben$

Kitter, ben amtlichen ©nfafien beeS Königreiche

^reuften, fowol geifi* aie weltlichen ©tanbee, hier*

burch befannt machen wellen

;

SBeldjergefialf ei burch feie aflerweifefte Söorftchf

bee ^oeßfien bahin gebiefjen, baft bie feit einigen

fahren jwifchen ben Kufifch * Kapferlicßen unt>

KÖnigl, Spreujjifchen £ofen fottgebauerfen unb jn
einem blutigen Kriege «ungebrochenen Sramgen,
jwifeßen ©r. Kapferlichen SRajefiät, meinem aller*

gnabigften Jperrn, unb @r. SRajefidt, bem Könige
»en tpreuften, glucflieft gehoben, unb burch einen

feperlicft gefcftloftenen Sractat jwifeften bepben aller*

ftoeftfien -pöfen ein ewiger grübe ftergefieflet, unb
ban feit Dielen fahren beffanbene greunbfcftaftö*

banb aufn neue fraftigft oerfnftpft worben; ingolge
gebachten griebenetractafä auch ©e.SOZajefiaf, bet

König »on ftJreufien, feit bem lehtocrwicftenen

S4(ten 3unii alten, unb 5ten 3ulii neuen ©fplä,
in ben odfltgen 33efi$ biefeö Königreiche jutiief ge*
treten, <Ee haben bemnach ©e, Kapferltcfte $ö?a*

jefiaf, mein aflergnabtgfter Jgterr, mir aßerftöcftfl

antubefeftlen geruhet, bep SBefannfmacftung biefeS

glucflieft gefcftloftenen griebene, biefdmtlicften©tt*

faßen biefeö Königreiche, wee ©tanbeS oberSEBSr*

ben fte aueft fepn mögen, ton bem Jjmlbigungtfeibe

unb anbern Pflichten, womit fte feit ber ©nnaftme
biefee Sanbee ©r, Kapferlicften SOZaiefiat »erbun*
ben gewefen, »öflig loöjujaftlen, wclchee bennju
©fftflung gebachten aßerhöcftften befehle, hiermit

auf bae feperlicftfte gefeftieftet, unb aße unb jebe

«ngewiefen werben, ©r. SRajeftdt, bem Könige
»on Spreuften, ben ©eftorfam unb biejenige $reue,
welche fte 3lflerftöcftftbenenfelben, aie ihrem ange*

lehrnen lanbeefterrn , fcftulbig finb, in aße SBege

I»
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4« tefffen. Stfnigßberg, beit urftm 3anii alte»,

«nfc 8ten g«Ri neue» 176a.

(£• S.) gt be VDoyetföw»

3j*«**gen ©0 »oßfommen in&effen bt'e unterbrochen ge»

««««/”* n)e êne $teunbfd)aft beß ^reufjifcben unb $uf.
fifcbs$ai$rlichen JpofeßwieberbergefMetwurbe,

fo fet>tr fdtfen bargegen bae Vertrauen beöerfiem

mit bem -König!. £)ämfd)en abjunefimen. ©e,
-Käufer). ‘Sftajefiät brautfiten fo gar bie 93orftd)f,

»011 ©r. ©roSbrittannifcben 9)?ajetfäf anjlatf

beß ijmn ®rog§ton einen anbern ©eneralcon»

fuf in Svupianb ju »erlangen
,
unb man glaubte*

bafj ee beebalb gefcbeben, weil biefer (Eonfui mit
bem X)anifd)en ÖNiniiW jeber^eit in einer groffe»

S3ertrauiid>feit gelebt batte, 35er närf>ffe@runb

ju bem Tiusbrud) biefer SfJtfßbeflfgfeifen, welche

wegen ber 2(nforberungen beß 35urd)l. ^oflfiein»

©ottorpifchen -$aufeß auf einige Romainen beß

^erjogtbumß ©dtfeßwig, unb anbererbemelbtem

«^aufe jufiebenber ©erechtfame, in welchen fidj

baffeibe wibet ben feineg mit ber (fron

jDäntiemarf errichteten Unionsrecejfeß
, »ott

le|terer für beeinträchtiget hielte

,

jwifchei»

bepben hofien Raufern bereite feit langer Seit

obgewaltet batten , war obnfireitig baburch ent"
i

ffanben ,
baß @e. 3>änifd)e SSRajefiät gegen baß

©nbe ber ^Regierung ber Äapferfn <£Vtfabet§,

beö bamaligen ©rosfürflen Ä’apferl, JPto^eit, jut
j

gänzlichen Setjlegung aßet obbemelbfeu Stöiß»

beßig«
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§efltgfeften, eine »eilige Tlbtretung ©ero ?fit*

tf>ei(S »on ©chieswig, unb ©ntfagung ©ero
9>rätenfione» auf bas übrige biefes taubes, ge«

gen bie bargegen ©dntfcher ©eifs angeborene

Ueberlaffung ber ©raffd)afteit Oibenburg unb

©elmen()orfi, »orgefcblagen Ratten, Db matt

nun gTetct) Mittel gefunben, ber $at)ferin biefen

93orfcf)Iag faft ganj annehmlich $u machen
, fo

mären beS ©rosfürften 5?at)ferl. «^so^eit bennodj

ttfemals ju bewegen
, ftd) in biefe Unferl)anb*

lutigen , mit Jjofnung eines glücflidjen ©rfolgS,

einjulaffen, fonbern ©ie »erlangten »ie!rrtef)t',

baß bie ©ron ©annemarf aile bisher »on bert

(Ireifigen ©omainen erhobene ©infünfte ^urücf

geben*) follte, weshalb ber©änifd)e «£of für nb*

«fjig eradjtefe, ftd) aflejeit auf einen ftarf gern«

ftefen §ufj Jju galten, ©ec unwrmuthete ©o«
besfafl ber^a»fVrin©iifa6et(j ereignete ftd) bem»

itad) ju einer 3eÎ v ba bettbe {jolje ^ntereffenten

i»egen biefer ©ad)e nidits weniger als »erglichen

waren* 93tan erwarte »on betjben ^fieüen

gleich Anfangs ben 5Beg ber gütlichen Unter#

(janblungen
,

wobet) ber ©dntfdte.ijof gegen bie

gorberungen ©r. ^apferl, Wajejtät, welche bem
Sßerlaut nad), in ber Abtretung »on einem heil

©chlefjwig ,
unb bem ©rfaf$ ber .bisher ba»on

genoffenen ©infünfte befianben
, »erfdjiebene

S3orfd)ldge getfjan, unb beträchtliche ©eibfum*

mett

*) unb bie raftrte SJeftungtimerfe wr Stücke Cer

gJeftunflen »irtet JjerjMett*
~
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men, nebfijanbern 33ebingniffen angeboren ho-
ben folte. 5Kan uaferliep ober jugleid) non bet)*

ben ©eiten nicht, bie Rüflungen fortmfehen.

35a fiel) bet) ber 'i^ron6cffeti}ung ©r. Äanferli*

djen SCRajeftat nicht nur eine anfef)nliche 35änü
fche Tlrmee unter bem §elbmarfd)ali non @t»
©ermain , weither aus ben 5ran$6ftfcben 35ien*

flen -in bie non ©r. tJdnifcben SERajefiät getre-

ten, unb non berfelben jum©eneralipimust)erö
fdmtlichen fanbmacht etfläret worben war, iit

bem .^olljleinifchen unter bem 97af>men einer

Öbfernationsarmee nerfammlet befanb, fonbem
aud) bie t)änifd)en truppen anfehnlichnermehref

würben, fo lieffen ©e.SKupfcheWajefldt gleich-

falls ben Befehl an bie Regierung ju ^iel erge-

hen, 35ero j^oflfleinifcbeS 3>eütfcheS €orpS
b’Qirmee auf 6 Regimenter ju fPferbe, unb

7 begleichen ju $up ju fegen, feine lebenS-

mittel aus bem ianbe führen ju (affen, hingegen

mit m5glid)fier ©orgfalt unb ©efcbwinbigfeiC

(larfe Ä'orn« unb SRehlmagajine ju errichten,

wobei) jugleich non 35ero RegierungSconfeil ju

$iel burth nacbflehenbeö $Macat bas anjegt $um
©nbe gegenbe Partei jwifchen Jjottfletn» ©oftorp

unb ber Srone35annemarf aufgehoben würbe.

•Demnach <Se. Rugifth « Äapferlicbe SKajefldf* !

Unfer aHergnabigfler fanbeSfürp unb £err, £>ero

«flbter nerorbneten RegierungSconfeil mitfel(t «Ber«

höd)Pen Referipti d. d. ©f. peterS&urg, ben (17)
s8fen 3anuar beS jefttlaufenben 3a(jrS, in ©naben
funb iu thutt geruhet: SBaSroaffen eS 3bro ge«
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fällig gewefert , in Slnfebung ber mit ber (frone

Sdnneutatf btebeöor, ju Hemmung ber in t»en

jg>0Ü(Tetn tfd)en Eanben eingerlfferten ©efertien unter

ber SKitip i'. d. 'Petersburg, beit (8) igten Dcrobec

1750 getroffenen unb auf je^eft 3>abr »eftgeiepfen,

folcffergefialt aber auch üUfcbon feit fünften ?Ke#
naten eppidrten 23eremb<ming , eß bei; beten $Suf*

Hebung nunmebro berufen, Unb mitbin fötbafte

(fonöention unb baß barnacb bißber annöcb forfge*

bauerte Sartel öon nun an obllig aufgehoben Hei*

bcn ju taffen.

2Hß wirb mdnnigltd) fotdbeß unb banebft jugletd)

bierbttrd) ju wiffen gefuget, waßgefklt in goige

beffen aud) baßjenige, woju wegen SPeobadtfung

beß angeregten €arfelß bie bteftgen gebienten unb
Unferfbanen burd) baß Unterw aiften fRooetttfcec

1750 pubticirte patent oorbin angewiefett worben,

nunmebro b'uwieberunt tefirc, unb förß funftige

alß gleicbermaffen aufgehoben angefeben werbe»

Urfunbticb unter ®r. Stufjifcb #ftapfetiicben 9Ra*
Jefldt »orgebrucften ©dfleßWig » ^otlfieinifcben ge*

befmen (fonfeil^nflegel. ©egeben auf bem 6d)Ioffe

|u Äiet, ben 4ten SJtdrj 1762»

Ad fpeciale mändättilfi

(L, S.) ©r. Äugtfcb> Opfert. SKafefWt X,

uott Polmer. SD.Srodborf,
£>. pt>. 5reyt>err von pec^iim
tJg. n. »on ASrodee.

35er >Danifd)e J?of fd)ten Fn'cttddtff über brn

jroifcben Dtufjlanb unb tpreufjfen beuorftebenbett

$riebenßfd)lu§ bcfonberß unvufiig jufepn, unO

ber 53avon t>on S5ernßborf würbe fogleid) , ba

nian an biefen ^rieben weift ferner jweifelte, oott

beweibten

/ \
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bemelbfen ijofe nad) Sßerfailles mit einem ge*

Reimen Auftrag abgefenbet. üjebod) Riefte fid>

fcie Ddnt'fdje ümte in ifjren in bet‘©egenb pon
fübec? genommenen ©antonnirungsguartieren bis

im Julius ru^ig , ba inbejfen ju ©openhagen
alle Q3afferien perbeffert, neue angelegt, unb
bie ©anonen aufgefü(jrf mürben, ^njrvifcben

fefte ftd) bie in Sommern nnter bem Q3efef)(
beS 4>crrn ©enerals Pon JKomonjow fiefjenbe

9lufüfd>e2(rmee in marfdjfertigen ©fanbe, nadj*

bem fafi alle in Pohlnifd) Preuffen flefjenbe

Siufjifdje truppen $u berfelben gepoffen, unb an

ber QBeidjfel nur bas $aporifcbe 9vegtment,

ttebfl 3 95afatüon ©renabiers juruef geblieben

waren, wobet) perlautete, bap ©e. ^apferlfcije

SÖiajefiat felbft bet) berfelben aus Petersburg

eintreffen, unb fte in böebfier Perfon anfttfjren

wollten. Huf biefe Sftad)rid)tett unb auf bie

Heufferung bes SKu^tfdjen ©efanbten ju ©open*

£agett ,
wie er Pon @r. ^apferlicben SSttojefldf

ben 23efe(jl erhalten, eine unoerldngte©ntfd)lfep

fung Pon ©r. ^Dintfd)en SSWafefidf auf bie Pon

!Kupifdjer ©eite getane SSorfd)ldge ju begeh»

ten, inbem ©e. iftipferlid^ SOiajepdt rofbrigen»

falls genofljigef fepn würben, ftd) mit geraafne»

ler Jjanb in bem23eft|£)ero rechtmäßigen $or«

berungen ju feijett, ruefee ein ©dnifdies ©orp$
Por Hamburg, unb erhielt pon biefer ©tabf ein

IDarlefm pon einer Million Qkncothalet; bie

Slujjifdjen ©olonnen jtengen hierauf an, ftd)

nach
1
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tiacf) $Recf(enburg ju p'efjen, unb Bie ©dnifdfe
3irmee ,*we[d)e ebenfaffs i'fjrcn Monarchen in

9>erfon erwartete, fe^te fidf) , nadjbem fie ubee

©cbwerin gegangen, unb auf biefem Kftarfd)

auch bie 5fiecflenburgifd)e 53ej?ung ©dmif
an ber ©Ibe befe$et fpatte, auf ber ©rdn^e
»on bcm 9Tiecfienburgifd)en unb ber §)rteg*

nif, eine Steile bon^erlebetg , »efie. SDlatt

fd)jen jwar »en beiden ©eiten jum ©egen ge#

griffen ju Ipaben
:

jebodp wartete man bennocfj

auf ben TfuSgang eines ©ongreffes, ben ftd)

bepbe fPartf)epen auf ben 33otfcf)[ag ©r.^reufü*
fdjen Sttajejidf, unb unter ©ero (jofjen 55er*

mittelung jur ©rjficfung BiefeS ange^enben

geuerö in Berlin ju Ralfen, gefafien (affen, unb
roofjin fsd) ju bem ©nbe mit bem Anfang be$

Julius ber $erc SSaron pon Äorff , 3iuf?ifd)ec

gnPope, in (Eoppenfjagen , unb ber Jjett €on*
feren^rati) pon ©albern

, als ernannter beooffs

mdd)ttgtcr SÖliniffer ©v, 5\'apferiicf)en fjftafeftdt,,

Äonigl. ©dnifeber ©eits aber ber Jjerr ^Baratt

pon ber $ffenburg, ju bem in ^Berlin bereits

a(ö ©efanbtcn fubfiffirenben jjerrn ©rafen pon
2(()lefelb, begeben (patten, wofelbff bie €onfe«
tenjien bep beö 3)rcufjif4en geheimen ©taats*
unb (Eabinets* SHtniflers

,
£errn ©rafens pon

^infenjfein ©peefienj
,
bis gegen bas ©nbe beS

Julius fortgefeget würben, ©enfi wollten ei*

nige öffentliche 3?ad;ricf)ten behaupten, ba§ bie

ffrettige ©omainen, worauf es Riebet) eigentlich

ge anfas



43° fc ) © ( 2g

anfäme
, nicht über 100000 Dvuhel jährlicher

0'nfünfte betrugen, unb baß biefer «mßanb
it>o( feinen ‘Seroegungögrunb ju einem blutigen

Stiege obgeben fönnte, roenn man nicht auf
ber einen ©eite non einem langen ununterbro«

ebenen ’iöeßf , ben man für rechtmäßig Riefte,

«bjugeben: auf ber atibern aber ein ©ut, »el*

the« man als ©rbffieil betrad)tet/ nicht roieber

ju forbern, gleichmäßig feiner (£fKc uni) jj®.

heit entgegen hielte.

Corfal @e. Äagferlicbe SDZajefidt ließen mitteiß einer

<{«b«te
f
n unterm toten Sehr. ben fremben SJIinißern mit*

De\)-9o|e>
geeilten «Ülinißerialnote beclariren

:

Saß aße ben berfelben teßblrenbe ©efanbte, 6e*
»oflmdchfigte «Dftnißer«, aufierorbentliche CnPope«/
SReßbenfen unb Charge« b'^ffuire«, nicht nur in«
funftige einer gdnßichen goßfrebheit ju genießen
hdften, fonbern auch tu 2lnfehung beßen, »a« ße
bereit« Pörhin an gollgebühren entrichtet; folgenbe
nach bent Cljatacter proportionirte Cntfdbdbigung
genießen/ unb nehmlid) einen Slmbafidbeür bi«
4000 «Rubel, einem beöoflmdchfigfen «JRinißer unb
aufierorbentlichen Cnpope bi« 2000 «Rubel, einem
SReßbenten unb Charge b’Slffdire« bi« $00 «Rubel
au« ber goßcaße juröcf gejafjfet »erben foßfen;
»e«faß« ein feber biefer refp* J>erten«Rinißer« eine
fpeeißeirte «Rechnung einjugeben habe, »ie »iel ec

feit feinet Slnfunft in $eter«burg an goflgelbern
befahlt habe* ©ebachte @d>ablo«haltung foßefünf*
tigßin aße 3aljre, nad) 3Raa«gebung ber einju*
feßiefenben ^Rechnungen, b « auf ober»ehnfe@um*
men ßatt ßnben; wogegen 6e. Jfapferl. SRajeßdf

f«ch |u ben aulipartigen -&üfen Perfehen, baß bie/
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felben ben Jtapferlicben Kufjtfcben ©efanbten unb

sKiniiiern «ine gletcbma|jtge «Exemtion Wftberfab*

ren laifcn Würben.

Unter ben »ielen neuen ©inricbtungen, wo«

mit @e. $apferlid)e SJlajeffat beit Antritt 'Dero

Üvegterunq 6e^eid)ne,ten ,
war aud) biejenige fe§r

aduungswürbig, bafj Jp6d)ftDiefdbe Dero ipofe

burd) bieöegenmart »erfdffebenerPrinjen Dero

Durdff. .^ollfleinifcben Kaufes einen befonberr?

©lanj ju geben befdffoffen Ratten, @ie eins

pffengen beSroegen bie ©emahlin ©einer jjoljetf

be6 prinjen ©eorge üon jpollffein » ©ctforp bep

Dero ‘Hnfunft aus Preuffen auf eine fefw präcß*

tige '2Beife, wooott nacf)ffe|>enber ‘-SericbtaüS

Petersburg befannt mürbe

:

<£S war ben 26(ienSJ?arj/ als 3bro ÄSttiglicffe

^obeif/ bie grau perjogin »on pollffein* ©ottorp

auf bem einige jwanjig SBerfle jenfeitS Karba ge*

legenen unb bem pertn pofmarfcbaü, ©rafen oott

©ieeerS, jugebätigen ©utbe l'ogena anfamen, afta

Wo ju bem «Empfange unb ber 5kquemlid)feif 2$ro

jfjobeit alleS «eranfialtef gewefen. ©e. 5J?ajeffaf,

ber tapfer, batten ben Sonferenjrafb unb Kitter

beS ©t. 21nnenorbenS , perrn oon ©albern Sp*

teUetti

,

tmgletcben Sero ©eneralabjufanten, Dbri*

flen unb Kitter beS ©f. 2lmt«norbenS, Prinzen Pott

©aßtcjin ®rlaud)t/ 3bro pobeit entgegen gefdji*

cfet, um päcbfibiefelbe tm Kabmen ©r. sKajeffif,

beS jfapferS, ju complimentirett. SDiefe famen

beS anbern SageS auf Itagena an, unb u6erbracb*

ten jugleicb an 3bw P°beit, bie perjogfn, fowol,

alS auch an ber «JJrinjegin »on pollfiein ? SBecf

Surebl. einen prächtigen 3obelpelj, Siacbbem bie

€e ss |ra»
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grau £erjogin ftcg auf £ogena einige Sage aaUa
tu(>et, fegten $ocgbtefel6e feie Oietfe, in©efeflfcgaft
fter «Prtnjegm »on £oflftein*iöecf, ben 29fien über
3{art>a fort, unb famen beflTelben Sageg auf bem
prächtigen £ufifcglo|fe ©r. ffiajeftdt, beg Sanferg,
m.JCta§na>©elo an, aBwo Sero £etrn ©emaglg,
Äonigltcge £ogeit, Intgleicgen beg .fjerjogg »on
<£oB|fein*25ecf ©urcgl. unb beg ©eneralg eit Sgef,
|errn »onÄorffg SyeeHenj, eintrafen, welche
~wr® -yogeif , ber »jpet'jogin, big bagin entgegen
gegangen waren. Sageg barauf, nacgbem bie
Surcgl. unb goge Jperrfcgaft etroag gefrtlgfhtcff,
Würbe bie Sieife nacg SjJetergburg forfgefefeef.

i ©e. Sftajeftdf, ber Äapfer, gatten ficg an bie#
fern Sage mit einer grojfen ©uite auf ein bem
4>errn ©rafen »on igoronjoW jugegorigeg, unb
einige SBerffe »on gier gelrgeneg ©utg begeben,
um aBba 3j>ro £og«?if, bie grau S>er

äogtn, ju em#
pfangen, ®g war bafelbfi eine prächtige Rittagg*
magljeit jubereitet; unb alg bie Surcgl. Jjere»
fcgaffen gegen CDfittag aßba angefommen, unb Den
©r, ?TOaje|taf, bem tapfer, auf bag järtlicgfle
hewtBfommet worben, »erfögte man ficg jur Sa*
gl, unb nacgbem felbige aufgegoben, fegten ff*
3gro -yogeit nebft ber ^rinjegin öon ^ongein^etf
©nrd)l., ingletcgen ©e. SRajegat, ber Äanfer, unb
beg Äerjogg »on £oBftein £ogeif , in einen pr<fcg*
tig »ergulbeten unb mit io Serben befpannten
Äagferlicgen Seibwagen, unb famen gegen 7 llgc
in bem auf bag fcgbnffe ifluminirfen 'palaig, web
*eg ©e, Roheit ber J>er$og bewognen, an, aBwo
©te »on ber grau Ketcggcantlerin unb SXitterin beg
©t. €atgarinenorbeng, ©rdgn »on SBoromow
erlaucht, unb einer großen Slnjagl ßapferlicger
.yofbamen unb €a»alierg empfangen würben. <£«
würbe an »erfcgiebeuen Safeln gefpielef, unb nach?

gegenbe
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gehenbä an einer prächtig feroirten Satel Pon go
@ouoett$ foupirf. €he man jur £afel gieng, Inn*

gen @e. SJiajejtat, i>ec tapfer, 3f»o Roheit, bet

grau ^erjogitt, ben mit Juwelen fehr reid) befeg*

ten (Eafharinenotben um. Ser jDrbemjßern war
mit feljt prächtigen ©feinen pou großem SBertlj

reichlich oerfehen. ©ne gleiche ©nabe »ieberfuhp

ber JP»erjogin Pon Jpoüßein* QSed; Stitd/L 2Rad)

Der Safel gerührten ©e* Äapfttlidje fSRujejtät bem
jungen Springen ipeter ben ©f. Slnnenorben utn&u?

hangen, unbbie ganje l;o f) c ©efetlfdjaft gieng um
12 Uhr Machte au£ einanber. jaged barauf, ald

ben 3 iten, öberfchicften ©e. ?0tajeß<Sf, berÄopfer,

burcf) Sero Dberfammecbkrter, ^>errn Sömler,

3hto Roheit, ber grau ^rrjogiit , eine SKenge bet*

reichten unb prächtigen €r*>jfed, mtb gegeu SDlit*

tag begaben fid) 5hro 3hro
:

jpoi). .^o^ benebfiben

hepben fleinen iprinjen nach $o|ejur Safel. <£$

mürbe in bem gimrner 3hro 50?ajef?<St, ber #apfe*

rin, gefpeifet; unb »eil fid) ©e. SDiajefiat, bet

tapfer, ber ©preßion ju bebienen gerügten:

Saß *2UIei'()i5cJ}ßbtefd6e en Familie fpetfen »oBfen,

fo »urbe aud) fonfi niemanb jur Safel gejogen.

Sie ©efunb&eifen bed ^>erjogl.^aufed »urben un*

ter Slbfeurung ber Sanonen getrunfen.

Sen ißen biefed, 23ormittagd, »ar jafjhrefcfye

(Sour bei; 3hto -£»heif, ber grau Jpetjogm , unb

bed älbenbd großed ©oupee bep heg Dberjaget*

meißerd, Jperrn Pon tRarifcbffn ©rceKenj , »eldjed

©e* SRajeßat, ber Äapfer, tnit Sero Merhödj*
ßen ©egenwarf ju beehren geruhefen. SBdhrenb

ber 2afel lieö fid) bie 3agbmußc auf bad ange*

nehmße hören* Sen 2ten »at Üiuhetng* Sen
gfen »at grofiW ©oupee bep bed 4>errn ©tafeit

»on.Jg>enrifojf ©cellenj, aK»o jugleid) ein treßiched

geuewetf abgebrannt »urbe ; ben 4ten große €eur

€« 3 hep
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fiel? #ofe, aflnw ju Mittage an fe&r Bielen <Sou*
*>erf^ auf baß pracfitigiTe gefpeifet tourbe; ben 5 eett,

« 1$ an betn Sage bet <Srrtci)tung beß Regiments!
©arbe ju Spferbe, War bet? @t,^ofieie, bern Jpet*
joge, alß Dbrifen biefeß Stegimenfß, |ai)Ireicf)e

€eur. 3?id>t allein bie SBotnefimften in bet Sief*
fienj, fbnbern aud) alle Dficierß »on gebatfitent
Siegimeate, »neben an einer prächtig feroirfen
Slafel »on mehr ben 100 €ou»ertß öewirf&et. ©e»
jWajefdt, bet Äapfer, gerieten biefem gefin in
3iaerf)öcbfer «Perfon wie 6epw»oljnen, unb wur*
ben uneer trompeten; unb «Paucfenfcfiafl empfan*
Sfnv £er -Oerjog SMron »on €urlanb, welcher
furjlicQ auß feinem ^jeilio refourniret, wohnte mit
ferner ganjen gamilie biefem gefe efienfaBß ben,
unb ©e, Stfajefät, ber tapfer, »erliefen afleterf
«l&enbß gegen 9 Ufir unter bem ©cftall betSpawfeti
unb trompeten bie ©efeflfehaft.

Tlufer bem ehemaligen prächtigen SSefiufcfiew«

f^en Calais, welches @e, Roheit, ber IPrinj
(Öeorge , nehf $5ero grau ©emafjltn unb $tn*
bern, jeft bewohnten, liefen @e. tfapferliche

SEßajefiat 3hnen nod? ben fchonen ^faliänifchett

9>aßaf unb ©arten einräumen, ju beren 2luß.

fiefewng ber Saufanfep 20000 £Kiibef juge.

fanben worben, $Die »erwittmete ^erjogi»
»on ^oßfein > 33eef aber, erhielte nehf bent

datharinenorben eine 93enfon »on 1 2000 9vu»
fiel, unb »erfefiiebene anfehitlicfie ©uther in

dfh^fb* ®en $dg »or Ofern bezogen ©e.
SOiajefät ben neuerfiaueten prächtigen ^apferli«

<f;en ^aflafi, unb liefen einige Sage »orher aße

h&ljerne



435Se ) O ( £

Ijölterne Raufer unb Q3uben
,

beren einige fmn*

tert auf bem neuen sPacabepla|e gefianben, bem

SSoIfe 9>rci$ geben, melcbeS benn aud) in

menig Minuten mit biefet llrbeit fertig mürbe.

35en 2cfien Tlpril mohriten ©e. SDZajetiät ben

Obfequien bep, bie für ber perftorbenen.S'apferiii

in ber ©atholifchen £ird)e gehalten mürben,

fftad) beffen ©nbigung genehmigten ^bcbfibie»

felbe, ben pan einer neu $u erbauenben ©atho»

iifd-en Kirche, ber 3h,,cn t)0n &en ^atr‘^ui5

porgeleget mürbe, ©er ^?ob5lntfd>e ©ronmunb*

fcbenf unb ©farojt pon $öar|diau
,

SiHeicbsgraf

pon 55rühl, erhielte feine öffentliche "Hybtenj

als ©efanbter ©r. SfRajefUt beö ÄönigS pon

fohlen, unb marb hierauf yir ^apferltdten©!«

fei gejogen ,
ber 4>err ©raf non Sßorenjom

ober, ein tRepeu be« ©rosfanjlerg ©reellen},

jum ©efanbten nach ©nglanb; ber $ürff non

fHepnin jum ©efanbten bep @r. peufjifcben

SHajejiat nad) Breslau
5
unb ber jüngere ©raf

ton SDZünnid) j|um fSRintjfer an bem ©d}mebi*

(eben Jjofe ernennet, ©en igten Tlpril geru*

heten ©e. $apferltd)e Wajefrät Jpöthjlbero unter

©irection be$ ©ammerherrn non Söreffan jte*

henbe jjaute. unb 23affe* Uce« Sabrigue $u be*

fehen, unb über bie $ur anfehnlichjfen Hufnahwe

ab}ielenbe neue SSeranjtglfungen fomol ,
als über

bie bafelbft per fertigte ungemein fchöne ©tücfe,

infonberheit aber bie ben beften ©emählben be*

rühmfejler Zahler an Jarbe, Haltung unb

Ge 4 #ehn*



43 $ )o( £
ÄlifiWf böflfomnieii gieicbefibe 5>orlrm¥#
Jero dfei^öcbften «Bepfcd in bm ggdbigflen
4uSbrucfen ju bezeugen.

X>ie ©önung SSojeffut, mefdje m
SKofcau mit bst* erfinnlidtjlen 9Jrad)f uoihogett
merben foiife, tpurbe big aufg nnd)jle ^af)r ans»

SfHet
-

m
3"b#n Ptagte man in beir^apferli*

#en Stunden bereite neue ^mperiaiten unb9lu.
befn unter bem «tlbniffe ©r. gjtyefiät aus,
mdd?ee®efb am Sage ber ^ubiicafion beigrie.
bette mit 5

J3reuffen jum erffett gefefjen mürbe,
unb auf bejfen «KeoerS bas Söapen beö «Kujjt.
fd)en «Keicfeg unter foidjer geicfmuttg beftnblidj
«xtr, ntte es unter ber porigen «Regierung üblich
^atefen. Die Romainen bet Ie($t oerjjorbenett
Äapferin, beren jüf>rlidje ©nfünfte ftcb auf
oftigefa^ 40000 9iu6efn belaufen, rourbeö
«5" bff

?
Opfers «majefiat Dero ©emafjlin, bee

Ä'opjerin, ipieber ertiteiief. Den gten $Ra»
begaben ftcb @c. ^Rajeflat nad) bem SReicf^efoC*
ferfefaafe, um bas bafelbfi in gjarabe aufgefMta
3nPdibencorpS in 2iugenfd>ein ju nefjmen, unt)
betr ©rofnung ber brüten ©affe, ber gum 23e*
tlen biefes (forps errid>tefen Siefcfcefotterie betw
jumobnem @e. ^feriitfa «SRajeflaf befabe«
bie jamtitc^ in Jädjem aufrangirten ©eroittnffe
^efer «otferiedaffe, unb geruhten mit eigner
'Vaub ba* gröfte fooö in bem iotterierab ein-
Riegen, rnorauf bie Siebung iftrett Anfang
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Get) affen biefen bisher er^d^Ifen Geränbe« 23on ber

rungen beS 3uißifd)en ©taatofpftemg ifi leid)t

§u erachten, baß bie Operationen ber in£)eutfd)>
3^vmee,

lanb fid) befinbenben Tlrmee biefeö 9feid)S nidjf

lange auf ben »onuapgen 0u$ fortgefe|et wor«

ben. 3Bi'r wollen beewegen and) bie feit ber

©roberung pon (Eollberg , beffen Sapifulation

mir auf ber 584jlen ©eite bes »othergehenben

Ganbeß bepgebracf)t haben, bei) bemelbter'&rmee

borgefallene Gegebenheiten ben porgehenben

ffiad)'rid)ten unter einer befonbern $btf>eilung

bepfügen. 35ie gefammte fKußifd)e Tlrmee be«

fanb fid) in brep SorpS pertf)eilet, wopon ba$

eine unter bem ©enerallieutenant pon @jernid)eff,

bermoge ber im i4fen Ganbe ©.532. enge«

führten ©onpenfion, ju ber Oefferrefd)ifd)en

^aupfarmee in ©d)lefien gefioffen , baS jroepte,

unter bem Jjerrn Selbmarjcball ©rafen bon Gut«
terlm felbf!, nebjl bem ©eneraljiabe ber ge»

fammten ftrmee , aus Sommern nad) ^reuffeit

jurürf marfd)iret war, nacßbem berjelbe bet*

jidrfffen $heil ber fKußifcßen 9Kad)t unter bem
Jjerrn ©enerallieutenant ©rafen bon Vornan»

joff in Sommern jur Gejmingung ber Geffung
Sollberg jurücf gelaffen hatte. Gemelbfer Jperr

©enerallieutenant ließ fofort nach Uebergabe

biefes fpia|e$ feine unterhabenbe Gruppen in bie

Santonnirungsquartiere gehen, welche hinter

einem längf! ber Ober gejogenen Sorbon, jtd)

aus jammern in bem größten $he, i her SReu*

ße 5 marü
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marf ergrecften

, roofefbfl ftd) »on ianbsberg bis

5Mfn wieDer bie SDioifion bes ©enerais von
SQDfotfonöfi? befunben. £u gellbetg würben
t)ie befd)dbigten Begungewerfe auSgebeffert, bie
bor ber ©tabt tt)äf)renb ber Belagerung errid)»

teten Sßetfer rafiret
, unb ein garfer Betrag

an iebensmitteln aus bem ianbe ba(jm jufom.
men gebracht; f)iernäcf)f! aber jur Berftcberung
ber ©inroobner, unb (£tnrtd>tung ber ianbeö»
angelegenbeiten, folgenbes patent in biefer 9)co*
binj erlagen

;

3bn> 59?ajefl4t, ber Äapferin unb ©elbßbem
feberin aller Neuffen, en @bef commanbtrenber^e*
tterallieutenant £bcbgberefelben in Sommern bet
fmblidjen Äriegeßrblfer, unb Witter beS Slleranber*
jJJewßfporbenii, 3cb Ipeter beS Mugifcben 3leicb$
@raf noa ftomanjow, tfjue hiermit funb unb m
ipiffen

:

giacbbem bie ©tabf unb 9Segung (Fotlberg ben
i6ten biefeS ©onafbS burcbSJccorb an bie ßegreicbe
Gruppen 3brer $?ajegdt, ber Äapferin unb ©elbfe
£errfcberin aller Neuffen, meinet allergndbiggen
©ouöeratne, übergangen; bie bulbreidje ©illenS*
mepnung 3brer Äapferlicben ©?a|eßdt a6er ieber*
«it babin gerietet iß, baß bie ©nwobner berer
Sanber unb ©tdbte

, fo burd) bie ©ewalt berSBaf*
fen £)ero fapften ©cepfer unterworfen werben, unb
ftcb alS geborfame unb getreue Untertanen »erbat*
ten, niebt nur bep ihrem 53ernu5gen, fo oiel eS ben
gegenwärtigen Seiten fbunlicb, gefehlt, fonbern
aud) jur SSerbefferung ihrer Umßa'nbe ermuntert
Werben foflen, hinfort baS Commercium ju ©affer
itnbju ianbe, wie auch alle anbere #anbtb»erun«

gen
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gen unb (Bewerbe , fo»ol m Eoflberg unb beiten ju

biefem ©ouüernemente gehörigen ©tdbfen, alg

überhaupt in bem ganjen ^etjogthume Jjunterpom*

wem frep unb ungehinbert fann unb foBjetrieben

Werben ,
wie benn §u 33eförberung unb Sicherheit

beö jfjanbelS bie hoffen uberaß ihren fiebern unb

richtigen Sauf haben, unb biejenigen, fo nach frem*

ben ©egenben auS biefer Ursache reifen »ollen, mit

$p4jfen ton bem hier befießfen *£>errn Cbercom*

wanbanten »erfeljen »erben foßen. ^gleichen

habe i<h au ade unter meinen befehlen ftehenbe

©efehlShabete, unb benen rcgulairen unb leichten

gruppen, bie nötigen, jur Sicherheit ber Siet«

fenben unb -£anbthierenben abjielenbe befehle er»

theilet; folglich »irb ein jeber, bep et»an»iber

SSermufhen ereignenben Saßen, bep bem ndcbffett

(Eemmanbo, tn benen ©tobten ober auf bem plat*

ten Sanbe, Üvath unb ©cbufj h°ffen fönnen.

53aö aber ben Soßbergifcben, ©tolpifchen unb

SlögencoalbifchenJ^anbel jur ©ee anbetrift, fo fön*

nen bie ^nterefienten fid), »enn fte in freraben

©ee* unb £anbelS(l<!bten ©d)u| beburfen, an bie

bafelbfl repbirenbe Siußifd) * Äapfetliche SJliniflec

»enben, »eiche »on mir fehon abertiret ftnb, unb

(ich ihrer anjunehmen nicht ermangeln »erben; ba*

hingegen biejenigen, fo fid) in unerlaubten SSrief*

»ecpfel einlaffen, ober in anbere, bem aflerhöcbften

SnferefTe juwiberlaufenbe Singe, mengen »erben,

nach S5efchaffenheif ihreö Verbrechens, fich bie un*

«uSbleiblichen ©trafen an ?eib, geben unb Vermö*

gen felbfi »erben jujufchreiben haben.

Sie Einrichtungen im ©oil* unb Sinanjaefen

bleiben biS auf »eitere aßerhöchffeVerorbnung auf

bem bisherigen §u§, unb bie ^erfonen, fo folche

verwaltet haben, in ihren Vebienungen; bahec

aßen tmb jebert hithurch ernfttfch angebentef »irb,

benen
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dene#tgnen »etgefegten ?9?agigtaf* und Qhvid0*
pffoneu den gehörenden ©egorfam ju leigen, m
dem ber Ungegorfam (ati welcher in einigen (leinen
etäbten feit benen Ätie ^unruf)en eingertgen) nadv
der ©erecgrtgfeit,, ogne SRacggcgt wirb begraft
»erben. Um folcge aber gegen 2Biberfpengigt su
ganbbaben

, gaben gd) bie SSurgermeiger unb an«
dere Beamten an bie CEommanoeurd berer in 55e*
fagung liegenben ober einguartirten Gruppen tu
Wenden , fo igr Slnfegen unterflögen foöen.
©a aucg, »egen ber begcfnbigen Jj>in*unb 2Bte*

betrüge berer feinblicgen Sorpö, unb ber barauä
entflanbenen ‘Bebrdngnig bed platten fandet, oiele
•Dörfer »on igren ©mpognern »erlagen »orben; fo
tt»rb folcgen ®nft»icgenen giemittelg befannt ge*
utacgt , ba§, toenn ge gcg »ieber tn eben bie*
felbe ober anbere ignen gelegnere ©egenden nieder«
lagen »ollen, bie »on benen unter mein gom*
manbo gegenben 3?tigifcg*®at)ferlicgen «Söllern ge*
dedt find; ge gdg beö attergöcggen ©cguges ggrer
Äapferlicgen «BKrjeflaf glorreicger SEBagen getragen
rönnen. Söornacg gcg jedermann $u acgfen.
3« allgemeiner $8efanntmacgung foH biefeö $a*

tenf brep nacg einander folgenbe ©onntage »on be*
tten Sandln, nacg ber «Predigt, »erlejen, unb an
dte gemögnlicg öffentliche ©teKen angefcglageu
tperbetu I

©egeben im £aupfguarfiere ju €oÖberg, den
sggen December, 1761,

( L • s0 €• p. Jlomartjott».

®ie btffcitigen Regimenter jogen gcg fjierauf

farfer nacg Sommern, ^n @targarb, reofelgji

man jum ‘Seguf ber funftigen Operationen ein

jiatfes SNagajin $u erricgten angenge, fam ein

dorpg
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(EorpS Po« 8000 SOTunn, unb bie Vergifdfe

leichten Gruppen jurfi ?^eil bep Königsberg itt

ber Sfteummf ju tieften. 2*Han trieb affentfiaf*

bin Lieferungen bet;; bie ©treifcrepen bet- So«

facfett giengen bep Den §rofi bereits über Dtp

©Der bis in bie liefer unb Mittelmarf, unb es

perlautece, bafj man LKufjifcber @eits Die fPro«

pitt^en Sommern unb SReumarf nunmefst* bet

Kapferin ^nlt?;(jen laffen mode. ©crool bte

9t«$ifd)en a!s ©d)tpebifd)en Gruppen näherten

ftd) Der 3'cfhtng (Stettin, um biejem iofd)tt»

gen fPiatje bie Sommunication unb ßnfufir ju

erfdjmeren, unb Damit 3U Sodberg ein .fpaupf«

magazin errichtet werben forme, muffen ade

©d)iffe Pon 9iig<t unb Königsberg in Daftgett

Olafen einlaufen, ebne Bändig berühren jtt

Dürfen. Vep triefen Vorbereitungen jur Srof«

nuttg eines frühzeitigen JelbjugeS, ber Den Si)uc»

branbenburgifd)en ©tauten mit einer gandid)en

Ueberziefmng Drobete
,

ereignete ftd) ber ^obes«

fad ber 9fu$ifd)en Käuferin. 9tiemaf)(cn fefeien

bie Vorftd)t einem Lanbe bie ©rangfale Des Krie«

geS gemiffer bejümmet 311 haben, unb ntcmahlm
ijl ein fanb unnermuthefer bapon befrepet wor-

ben. 2üleS perdnberfe fid> nad) biefem ‘XobeS«

fade. X)eS Königs pon jPreuffen SÖiajefiat er«

tfyiUen, fo halb ©ie benfelben pernommen,
5Dero ‘truppen beh $5efef)I

,
gegen bie Dvuffen

feine $einbjeltgfeiten weiter auSjuüben, unb
©e. Kapferlid;« SKajejidt , tyttox ber -Dritte,

nahmen
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normen baß ©pftem an
, mit ©r, PreußtfebeJt

SJiajefiat ^rteDe ju fd)lieffen. ©es Herrn gelb-

marfd)af!s
,
©rafen non Butter!,in ©Hauchten,

waren furj »or bem r6t»r(icf)cn Hinfritt bet höcbfi*

feligen Äanferin ,
een biefer SJionarcbin nad)

Petersburg berufen worben, unb Ratten Bit

Steife bafn'n bereits angetreten. 2ÜS ©e. (£r*

Tauchten aber nad) ©Ibütg famen , erhielten fic

bafelbji burd) einen Kurier »on Petersburg bie

erfle Sftacbricbt t>on btefem (joljen Xobesfatte.

Sufolge ber mit bemfelben empfangenen ©epe-

(eben festen @e. ©Haucht nach bem Haupt-

quartiere SSKarienburg jurücf, legten ben (gib

Ber Beue an ©e. je|t regierenbe $apferlid)e

SStajefidt, Peter bem ©ritten, in bie Hdnbe
Bes im Hauptquartier beftnbfichen Stufjifchen

(grjprieflers, ober Protopopen, ab, unberfldr-

ten herauf, fo , wie fte befehliget waren , ©e.
©Haucht, ben Herrn gelbmarfchafl ©rafen pon

©oltifom, bie eben im BegHf waren, nad)

Petersburg jurücf $u reifen
,

junt oberjien Be-
fehlshaber ber 2(rmee, welchem bes Herrn ©e-
iterals en ©(jef/ ©rafen pon germor ©jrcellen^

baS 3hnen fd)on aiwertrauet gewefene 3nte»

timscommanbo auch fofort wteber übergaben,

©er Herr ©raf pon Butterlin festen hierauf

©ero Steife nad) Petersburg fort. ©aS Haupt-

quartier aber blieb ju SSiarienburg.

3u gleicher Seit würben auch bie Herren ©e*

tterallieufenanfS ©rafen Pon Stomanjof unb tum

(jfjerni«
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Sjcmicbeff ,
meldte bepbe tmn ifiren unterfjaben«

ben Sorpe, unb jmar bet leitete bep feinet SKücf»

funft aus UBien nacb bem ©lagifeben in feinem

Hauptquartier ju 2Bünfd;eIberg ben Qrib bec

Itreue für beg neuen Zapfers tSlajeflat übernah«

men
,

nad; (Petersburg berufen. (Die geinbfe*

ligfeiten gegen bie ’preuftfdjen 35o(fer unbfanbe

tturbett bureb einen öffentlichen ÜBaffenflillflanb

eingefiellet, unb pon Den Sgefg Der fdniftlicbe

SSefe^l in Svufjifcber unb beutfeber ©pracbe an

biffeitige Gruppen ertheilet, aujfer bem Dbbadj
Unb ben nötigen gourage* unb ^copiantltefe«

rungen niemanb etroas Leiter abjufotbem
, fon«

bem für baarem ©elb |u leben, QBeil nun biefe

Lieferungen nad) rote Per fegt flarf auggefdjrie»

ben mürben, unb nitbt nur bas Q^ernifdjefsfcbe

Sorps feine Orbre jum 2lbmarfcb erhielte , fon»

bem auch bie Huldigung Don ben (preugifeben

©tanben für bem neuen tapfer eingenommen,

unb ein groffer 33orratb bon Munition unb an«

bem Kriegs bebürfniffen aus bem $6nigreidje

fPreuffen nacb ber in Sommern (leben bleiben«

ben Siufjifcben H^uptarmee abgefenbet mürbe,

Sollberg nacb roie »or ton ben bifieitigen 3361«

fern befeget blieb, unb man ficb bep ber 2lrmee

mit SRemontirung ber Sapallerie befebäftigte, fo

batte eg eine 3eitlang felbfl nacb ber CfReunung

ber meiffen Suropaifd;en 9ftqd;te ein etroas un«

fidjeres Tfrtfe^en ju bem beporflebenben (Parti*

ruldrfrieben, big ficb enblicb «Heß »öllig enfmr«

«feite»
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cfelte. ©er £err ©eneral en (Efjef unb ©raf
»on germot erlieft feine erbetene ©rlaffung auß
ben Rugifcben ©ienjlen. "Huf Q5efefjl ©r.
$apferlid)en ‘iRajefiät mufte baß feibcutragier«

»nb baß ©oronjfdje Infanterieregiment, unter

Einführung beß ijerrn Dbrifllieufenantß »on
inatfot)

, unb beß jjetrn Dbriflen »vn iRasIo.w

Don ber Eirmee nach Petersburg aufbredjen,

welche benn auch ihren SRarfd) baf)t’n über $6«
m'gßberg anfraten. ©en 24flen SRärj »erließ

aueb baß (Ejernichefsfcbe (Eorpß
,

ba eß bisher

wegen mangelnben ©elbeß nicht eger aufbreeben

fonnen, weshalb t(jm ju Breslau unb ju 33er*

lin 2000OG Egaler angemiefen würben, unver»
!

mutbet feine bisherige Stuarfiere in ber ©raf»

fd)aft ©Iah, wobei) eß jroifchen ben Defierrei*

d)ifdjen unb biffeitigen leisten Gruppen »on ent»

pftnbltcben QBorfen ju einem blutigen ^»anbge«

menge fam, welches jebodj burd> bie Dfficterß

bepgelegef wgrbe, unb fe|te feinen fRarfd) burd)

©cbleften mitten burd) bie Preugifd)e Eirmee

nach ber SSJarte fort, ailmo eß burd) einige an»

bere bijfeitige Regimenter »erfiarfet werben foifte»
\

SBährenb bfefem ganzen 5Rarfd) würben bic

Rugifdjen ©uppen biß nach ©friegau, auß ben

Öejlerreid)ifd)en
;
»on bort aber biß an bie Pohl»

nifdje ©ränje auß ben Preugifd)en QRagajinen

flu Q3teglau unb ©logau verpfleget, unb beß

•£>errn ©enerailieufenant ©rafen »on <Ejernifebef

©reellen^ welche nebjf ben übrigen vornehmen
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öfftcferß $)ero€orpS ©r. preujHfdjeni SRajefHt

ju 'Sreslau bte Aufwartung machten, ton ^od)fl«

t>erfelben jur 'Safel gezogen, aud) für biefelbe

bet fdjwarje Ablererben bejlimmef. tbaS

(EorpS pajürte ben gojlen SRärj erji bfe Ober

ju ©tetnau über jwep ton bem (Eommenbanten

ju ©logau ju bem ©nbe gefcblagene ^Srücfen,

unb warb {herauf, naebbem es ben Sfioren über

bte ©eicbfel gegangen
,
im Pohlnifcben Preuf*

fen in bte ©tanbquartiere perleget, ber com*

manbt’ecenbe ©eneral beffelben aber fe|te bt’ec*

auf feine Steife nacb Petersburg fort. $)ie

Rufjifcben Herren ©enerale unb Regimentscom*

manoeure beobachteten tnbeffen in ben inne f;a«

benben Preufjifcben Prooinjen bie befle SRannß*

juebt
,
unb Iieffen ficb habet) bie ©rf)altung bec

ianbeSeinwof)ner wie aueb bte Abgeltung affec

Ungleichheit in ben ^rtcgeslaffen ,
unb bie eif-

rige ©ieberbefMung ber Aecfer ,
allenthalben

mit 3«ji«bun9 &et baftgen (£raislanbrätf)e in al«

ler^anb gemachten guten Anorbnungen unb aus*

brüeflid) baju angefieflfen (Eonferenjen rüpmlicbfj

angelegen fepn. £>te Regimenter in Pommern
würben nod) weiter aus einanber geleget , junö

größten ’Sheils bis auf baßRauebfutreraus berrt

(Eoflbtrqet SRagajine perpfleqet, bamit bem
ianoe ber burd) ben $rceg oerurfatf u SKangel

an iebensmttteln niebt unerträglich werben

mochte. £)te fdmtlicbe in Pommern unb an

bec ’lßetcbfel IMpenbe Ruftfcbe Armee bejlunbe

S^tP,3^r,(ßejch^v,ö. §f «n;c|{
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«rije|f aus bet erjleit ©affijinifeben ©feij?«n,

beten ©tab in SRarienwerber war, ju bem bie

xiuS ©roSpohlen unter bem ^errn ©eneratma-

jor ©fwwansfi jurücf gefommene unb
- Curd? “Sporen burebgegangene Regimenter mit

getreten : aus ber 2fen ©$ernifdjefsfd)en ©toi»

,fton, bereit ©tab in '$boren: unb auß ber gfett

©elgorucfifcben ©ibifton,beren©fab in Riefen-

burg flunbe. J)a6 ©tabsquartier ber 2irti(lerie,

welche beS ijerrn ©eneraliieutenants unb Rit-

ters bon Jpolmer ©pceüenj commanbtrten
,
wac

in ©(hingen, unb bas ©enera((jauptquartier,

nebfi bem eommanbirenben Jperrn ©eneralfelb-

marfdjaH, ©rafen »on ©oltifof, in Warienburg. *

3» jammern commanbirte nun wteber ben

groffejlen ^ei( ber Rufnfd) = Äapferlicben Er*

tnee ber ^err ©eneral en (Efjef unb Ritter, ©raf
toon Romanjof, ber fein Hauptquartier in ©tolpe

hatte. 3n ©rospofjlen, unb nafmientüd) in

unb um 9>ofen , waren nod) ongefefir fünf Re-

gimenter, tfjeils ©anaflerie, tf)ei(s Infanterie,

jurücf geblieben, wobep bie ©eneralmajorS ^ol*

fiop unb ©a^lf fid> befanben, bie über ©eni (3

bis nach Sommern ans Romanjofsfcfee (EorpS

b’Ermee fiieffen, in welcher (eftgebauten ©tabt

ber ©eneraffieutenant Sürfi 5öolfonsfp ßunbe.

©en Srctnjoftfchen, Deßerreid)ifd)en unb ©ach»

ftfeben S3o(onfairS, bie (ich bisher bet; ber Rufi-

(eben Ermee in bem Hauptquartier beS Jperrn

Selbmarfcbadß ©rafeits bon ©oltifof ju SfJIa-

rien«
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rienburg aufgefjalfen batten, rofe auch ben bep

biefer ilrmee ftd) befnbenben ©eneralen un&

©tanbßofficierß jener £ife, nef)mlfd) bem ©e«

nera! be $ine
, öbrifllieütenanf »on £Raü ©e»

tirval SSHenager, unb bem ©äd)ftfd)en Öbrffl»

lieutenant »on Dliebefel, mürbe angebeutet, bog

man be» berfelben feine frembeJÖoIontafre ferne»

bulben mürbe, @e. j?a»fet'iid)e ‘SRajejldt be*

liebten hiernach fl bet) ber eommanbirenbett ©e«
tieralitdt »erfcbiebene ?Öerdnberungen $u treffen.

aDem nad> Petersburg berufenen ijevrn $elb*

marfdiafl non 'öutteriin »erliefen Obcbjlbtefelbtt

baß @eneralgou»ernemenf »on ©ibirien, meW
d)eß @e. ©rcefien* aber wegen (Dero hoben 2ü*

terß »erbaten, worauf biefeß ©ou»ernentenE

ttebfl ber Dberbirection »om fabogaifcben unb

(Sronfidbtifcben (Sana! *) bienacbfl bem $errtt

gelbmarfcfeaß ©rafen »on SKünnich, bocb mit

ber 33ererbnung, tn Petersburg \n »erbleiben;

»orbemelbtem ©eneral aber bas ©eneralgou»er*

«ement »on SOlofcau , nebj! bem bajtgen ©arnt*

fonregiment erteilet warb. (Den Jjerren

©eneraßieutenantß »on SDlorbwinot» , »ott

ieontjeff, »on $afl; ben Herren ©eneralma«

jorß, dürften »on €b0rt>atlgfb/ »on 3<,fo»I',V
unb »on Ererben, ben Herren SSrigabtVrß oon

^anfen, »on Dliemobomßfp unb »on Ifcberepci»

5 f a warb
*) ©ie 5ßid)ti()fcit Bicfer ©irection ift Baratt ju er«

feben, Bag bie giotte unb ber Canal »en Cronftabt

nach Bem gemöbnUc&enCtat jnhr tcf; 1 gKinisn unb
aooooo SKubel ju unterhalten tcften. Sufcpmg.
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warb in bem Hauptquartiere ber 3Vmee jufStta-

rienburg Die ©rfaffung ifjrec SDienfle befannt

gemacht. £)ie Werten ©enerals ©rafen pon
9toman$ow unb t>on ©jernifthef aber, pon wel-

ehe« lefterer jum ©enerai en ©f)ef ernennet

worben , trafen nach bem mit ^reuffen publt-

eirten ^rieben wieber bet) ber 2lrmee ein

,

unb
waren pon ©r. Äapferlicben SSftafefidt in ihren

bisher gehabten ©ommanbo mit befonbern 3h*
nen mitgegebenen 3n(fructionen befiatiget wor-

ben, welches ©tefelbe aud) fofort, unb jwar

erfierer über bie in jammern flehenbe Tlrmee,

ber anbere aber über bas fid) in ber ©egenb pon

?)ofen jufammen jiehenbe ©orps wiebet über-

nahmen. HUe pon bem ^errn ©eneral Pon

fRomanjora ©r. ^apferlichen SRajefiät empfohlne

Offictere waren auf beffen S5orfd)lag apanciref,

unb hterburch bie in ©oSlin flehenbe ^»errett

Sörigabiers pon Q3ranb unb pon 3*Itfcbaninoff>

.

ingleidjen ber ©ollbergifche Dbercommenbant
unb 3'’3^ieuroberfie, J^err Pon ©erbet!

,
ber

©ammenbant unb Dberfie bes $ejrhoIniifchett

Infanterieregiments, ^err pon 9iennefampf,

ber öberfie bes Sftooogeobifrfjen Infanterieregi-

ments, ^terr pon ^öibifoff, ber bie leichten

Gruppen in Sommern unb ein befonbereS ©e«
tafchement commanbiret hatte; wie auch bie

Sperren Dberfien pon ©oltifof unb pon ©Bernes

}u ©eneralmajorS ernannt worben. 2>aS ©jer«

n/fchefsfche ©orps b’Ärmee, welches burch per-

fchiebene
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fdjtebene an ber Söeicbfet ftefjenbe truppen unb

auö anbern Siegtmentern gezogene Siecroutcn,

nebjt noch 2000 neuangefommenenSofacfen er»

gänjet unb »erfiärfet woeben ,
bejfunbe aus

folgenben fKegtmentcrn : 2 33ataidonö von

StummerS, 2 53ataidon von Sjerntfcbcf, 2 Q3a«

taldon von 9)a(mbad), 2 SSatai'don vonSSew»

fenborf, 2 tSafatdon fapudjin, 2 Q3a(aidert

von <örenff>of, 2 tßafaidon ?Mnj Sari fco«

<£urlanb, 2 25afaidon §3rtn* t)olgoruc?t, 2tSa»

taidon von SKepntn ,
1 ©renabierbataidon ton

([aftne ,
1 ©miabietbataiflon von Salebur,

10 Sfcabronö Dragoner ton öjlftof, 1 Sfca*

bron Wolbautfd)e £ufaten, ünb 2 ^ukfs So«

facfen von ©emicof. tde ©eneradieufenants

babep waren Sjermfd)eff, 9>a(mbad), iapudjm

unb ©toffeltt. t)ie ©eneralmajorö : jftunu

merS, ^Senfenborf, Waffow, ttunt^jen, 9Jrenf«

9>rin$ Satt von Surtanb, £>o(gorucft),

unb Djtftof. $>er $>rins ©adicjtn mufjte bem

©iener 4>ofe ben Tfnmarfd) biefeS Ttupiliar«

corpS jur Prt’u§ifd)en 2(rmee vermetben, unb

jugletd) bewerten, bafj biefer Uwfianb auf bte

SSerbinbungen ber jwifdjen Dvu^lanb unb ^reuf»

fen fubfifiirenben tractafen gegrur.bef fep. Watt

fd)ä£te baffetbe über is000Wann ftart Sftnd)«

bem es ben 2 1 ten 3vntu$ Pon f)ofen eufgebro«

cfjen, unb ben gojten bet) Tturas bie Ober pafjt*

ret war, rücfte eö mit 2 Solonnen tn.baßbep

fiffa vor felbigeS abgejlodjene fager, roofelbjt es

Sf 3 ws
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Don ©r. $reuf;ifcben Wajefiät in fjbcbffen “Xu*

genfcbein genommen murre , unb hiernachfi auf
Dem redifen $Iügel ber ^reujjifcben ^>auptar*

mcc anfcbloffe , mit welcher ee hernad) bie Op?»
tattonen gegen bie Oefierreicber in ©cbleften

fortfe|te. £)ie übrigen jKegimenter ber 3iu§i«

fdwn #rmee, welche nunmehr non bem ©ene«
ral ©rafen pon iKoman^oro commanbiret wer*
ben foHten* jogen fid) inbcffen, ba bie über«

flüjjtge Wenge bet ^rtiöerie unb ber baju ge^ö#

tigen 2!itillerifien unter ber 93ecan|laltung beS

^lerrn ©eneraliieutenaitfs pon jjblmerQjpccHenj

ju Sßottn unb ben an ber 58eid>|el liegenben

©tabten eingefd;ijfet warb, um perrerfi nac&

^iüau jurürf tu gefien, aus i^ren ©tanbguar»
tieren in ber SReumarf unb 93reufTen, in ben
©eqenben pon ©edin unb ©telpe jufammen«
3‘bocb blieben ber ^elbmarfcbaU ©raf pon ©ol«
tifoff# nebjl ben ©eneralen unb §ürfien ©g[«
Itcu'n unb ©ohtorucfi, in bem bisherigen Jj>aupf«

quartiere gu Warienbutg jurücf, Weil bie

iebenemsttel unb bas $uhm>e|'en im Sommer*
(eben ferner tu bdebaffen waren

, fo würben pon
ben gruppen gu Treptow, ©targarb, 3Reufie£-

tfn unb ©olncw befonbere iäger errichtet, 'JJaS

jwepte befianb aus ben leiebten gruppen
,
unter

bem ©ommanbo beß J^ernt ©eneralmajors pon
^öerg, ©ö trafen über 15000 $ferbe auS
SKufjlanb 6ep ber 2irmee ein. $u ©reiffenberg,

SRaffo», ©o(nöw unb ©fettin würben groffe

Waga»
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©taqajine angeleget, unb'eö erfd)iene mit bem

Tlnfange beö Julius ganj unvermutet eine

SKußifd>c flotte von 16 tftiegeßfchtffen auf be

c

gtfete von Kollberg, welehe «ine SRenge vom

Proviant, Munition unb fernerer Artillerie,

Auf vielen $tan«portf<hiffen mitbrachte ,
unb

»on melden fogleid) 4 @<hiffe »°n ^ ».
tum Kreuben unb mecogr^fciren gegen bte ©a.«

nikben lüften abgiengen. SRan ermattete bei)

biefer glotte aud) 16 ©cbmebifche, unb nod>

20 anbere Ru(jifche j?rtegeiSf$iffe, 25a alle

biefe galten wegen ber £ollffeinifchen Ange-

legenheiten gegen ©annemarf gerichtet waten,

unb bie gjlisheHigfeiten bepbev SSRonarchen nod)

tu feinem Biel ber Sßerfofmung gebracht werben

fonnfen, vielmehr bab ©änifebe $ttege6hecc

ftd) von Hamburg unb fubed SJReiffet ju ma*

eben ,
unb hierauf in bab SRecflenburgifche vo«*

rüden ju wollen, SRine machte; fo W* W
bie Rufiifche Armee enblich gegen baö tUledlew

burgifche im 9Rarfd). ©er ©eneral von 3Un-

nefampf, welker benfelben regultren foüte, langte

beSwegen ju ©tetfin an, wofelbff ben 29ten ju«

liuö bereit« 6 Regimenter Kavallerie, unter An»

führung be6 ©cneralmajor« von ©chetnef, unb

ben ©eneralmajorß von ©angraben, Djffwff unb

Remanuö an verfebiebenen Orten ihren ©web*

tua nahmen, wahrenb weiten ©urchmarfd)

ficb bie bafige 23efa|ung auf ben ©troffen po*

ftiret ha«e, ©ie förmliche Armee befflirte «»

§f 4 fun*
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fünf «erfcbiebenen Kolonnen bureb SJoroommern,
worauf fie bet) SJeubranbenburg im Sttecflenbur*
gifeben mfammenfloffen foflte. «8on ber qan-
%«n ÜRarfcbroute aber fa&e man folgenbes 33er«
jc/ebnig:

•
Infanterie, 2 <?utra§ter* 2 ^ufarem unb

»(Eofacfenrrgmtenter, ne6|i ber S&tigabearfiaerie,
«ud> bem ^aemeurcommanbo, marfölren über
Srepro», Sßotttn unb Ufeborn; unb t»ar nach

S?” klä i
m) &$*&*» un& i»ep Safttagen;

®?" ö «$ öiwnemttnbe in,«wen Warften, mm^ h

„
Sutn frattert beS Daberg »erben erforbetf

5 »terfpanntge, ober 91 iWcpfpdnmge SJgagen.

fj£“ Snfanferm in 5 fei
lotmen. Sn«' ^mragter» £ufarem nnb (JofucFen*
re .trnenter, nebjl bettt Sngenteurcomraanbo un & t>er
Slrttilerte, matfd>tren mit ber mittelften Kolonne.

®ie

l
Tt f

Dbnne
£e^ in 2 Warfcben nad) Sem*

?'”• L3iafH ŝ; $«W“> 1 59?arfcb, $eisfo»,
1 iRafitag; StopecE, 1 SOTarfÜb* gW

tnefer Kolonne fmb 432 2irttlleriepferbe, 4740 Jreg?
Unb einige Sj3ferbe. (rumma 5172 pfetbc.

®l
e Mittelße Colonne ntarfebirf, nebft 2 m*
2 #uiaren unb 2 ^ofoefenregimentern, nacb

1 »ad) Srep*
na(i> ®nft,*n&agen, 1 Warfd),

I.^aJf3;@nfiro» 1 g)?arfd). Siefe Kolonne

Ejt!?? Pd> 1 5

3

2
&£»»ra§irpferbe , 2554 Stille*

ZZI
I ^u âre115 «”*> €ofatfenpferbe,

jgrofc nnb eimffe gJferbe, ©wnma 10994

!Pf«cb?»
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93ferbe, Befragt, nebg ben Spferben bet borigen

€olonne, 16166 ©tücf.

©ie britte (Solenne marfdjirf algbann, tü-emt in

SEBabren baö SKagajin angelegt ig, (ütbem fie

€lempnot» jur Rtd)ten liegen lagt) nad) ber 2Se#
tau, in 4 ®idrfcf)en , x Safttag ; bon ba nad)

Sraoenbagm, in 4 93?drfcf)en; bon ba nad) 2Bab*
ren, in 3 Sftatfcben, 1 Ragtag. ©ie bat 172 2lr#

tißeriepferbe , 3933 £rc# unb eigene SPferbe.

©ie übrigen (Suiragirregimenter geben gerabe

nad) ©fetiin, in 2 SJidefcben unb 2 Ragtagen.
SJier oon bsefen Regimentern marfebiren »on ©tet#
tin nad) galfenroalbe. in 2 3ftdrfd)en ; Ucfermünbe,

1 SRarfcb, 1 Ragtag; Ülnclam, 2 ERarfcbe. Bet)

biefen 4 Regimentern gnb 3064 (Euiragirpferbe,

-3092 eigene unb £ro§pferbe. 3ebe$ biefer Regi*
meiner gebraucht 26 oteripdnnige ober 45 jroet)*

fpdnnige 2Bagen. Bon 2lnclam marfebiren ge mit
ber ergen Kolonne,

9?od) anbere 4 Suiragierregimenter marfebiren

bon ©tettin nad) Sod>ni§, oon ba naef) $afen>alf,

in 3 CRarfcben, 1 Ragtag; ©tra$6urg, in 3 9)?dr«

fd)en, 1 Ragtag; Branbenburg, in 2 $Rdrfd)en,

1 Ragtag; SBagren, 1 SRarfcb. ©ie hoben 3064
€üragirpferbe unb 1002 Srog? üttb eigene (Pferbe.

•©iefe Regimenter erforbern 124 eierfpdnnige obec

173 jtoenfpdnnige 5Bagen. gaß3 aber im Brau*
benburgifdjen nicht -£>a6er genug borbanben, fo

toürben ju befien SranSport für jebeä Regiment
<,6 oierfpanniae ober 99 {»epfpdnnige, unb auf
afle 4 Regimenter 224 »ierfpdnnige ober 396 jibep*

fpdnnige SBagen erforbetf.

ferner marfebiren 4 ^»ufarenregimentet nach
©tetfin, non ba nad) bem ©tdbteben $pre£fott>, in

2 93?drfd)en, 1 Ragtag; bon ba nad) SBolbecf, in

sSRdtfcben; nach ©obren, t« iSRarfeb» S5et>

gf 5 tiefe»
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fctefert Stegimenfern flnb 2860 £ufarenpferbe,

700 Srog* unb einige iPferbe*

Sgecß ntarfdgren 4 €ofa<fenregimenfer bon 9ie§*

kucfa unb bem gug Stage nad) griebberg, itt

1 SRarfdf) , öon ba nad) ganbßbetg, 1 Sttarfd),

nad) ©olbin, 1 SRatfd)

,

1 Slagtag; flein Äö#

nigSberg ,
1 33?arfd) ,

1 3?agtag ; ©cbroebt

,

1 3Äar(d); Stafceburg, 2 33?drfd)e, 1 Stagfag;

2Bolf#agen, 1 Sftaifd) ; ©temmerow, 2 s9?ar*

fd)e, 1 Ülagtag; 93en$Un, 2SÖWrfd)e, 1 9taff*

tag ; ffiaf>ren , . 2 5J?arfd)e , 1 Stagtag. £iebel>

finb 4700 Qwfacfenpferbe, 700 Sroß# unb eigene

«Pfccbe*

2M3fjer in aßen 37828 $ferbe,

Sind) bad üorpö volant, wöbet) 1532 (Euiragir*

792 Slrtiflerte# 2200 JFmfarett* unb (Eofacfen# unb

2836 Steg» unb eigene Spferbe, ©umrna 7360

SPferbe.

Sotalßunroe aßet $ferbe 45x89 ©tutf.

35et) biefer SJmee finb bie conunanbitenben @e*

neralSperfonen : Ser Jpert ©eneral en €f)ef »on

SWmanjojf ,
bie Herren ©eneralmajorS ton

«Stanbf, »on Slennefampf, tton ©betnef, (bie#

fer ig mit bec (Eaöaßerie fd)on eorauö) unb turn

©erbeß.

Q3et) biefcn Sßcvbotfien einer ju beforgenben

Äriegeäunruße tiafrni man in Äiel »erfd)iebene

gftaaöreguln : bie »befien ©acßen würben »on

bert meggefdjaffet ,
»iele (Sinwobner fluchte»

ten, bas 'Htdgö war frfjon feit einiger Seit

nach Hamburg abgefctßcft worben, unb »on ben

bafigen £oßtfeinifd)en Golfern ließ mann 800

SKann ju SBaffec nach bem fKußifcßen Krieges»

§eet
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£eer ,
Seren 93orfruppen tnheffen fcboti

bis 3öarcn unb Walchm aoanciret waren. SDi'e

SKequifitorialen ju bem bfoorltehcnbcn XHird)*

marfd), waren bereits an ben xOlecflenburgifchett

Jpofcn, unb ber SKupifche ^auptmann pon 3<«g*

Jer ben 27ten 3un 'u6 i 11 ^P611^ 11 mit &er Ötbr<

angelanget, bap, ba in ber ©egenb von ÜBa»

ren ben 1 2ten 3u,lue e ‘n ^a9er bon 4®ooo

Sftann SKujfcn bezogen werben folle, man ge-

gen richtige Q3ejaf,)lunq bie' notige ©ubfiftenj

für biefe Gruppen betbet) fchoffen mochte, wes-

halb man mit gemiffen QjntreprenneurS einig

warb, ben ©cheffcl SKoggen, berliner SttaaS,

ju 6, bie ©rbfen ju 8/ unb bie Sonne geringe

ju 28 9?ti)lr. ju liefern. 3nbeffen war ba«

©ros ber fRupifchen $rmee nod) jwifcben (Eoll-

berg unb ©tettin ftefien geblieben, weil man
ben bemfelben erjl bie 2lnfunfc ©r. ^anferlicbert

SRajeftat felbfi abwarten wollte, als welche, un-

ter Tlpifienj 0r Roheit, bes JperjogS oou^oll-

flein • ©ottorp ,
baS f)öch(le ©ommanbo biefec

Campagne felbji ju übernehmen gefonneo wa-

ren, unb ju bem ©nbe an ©eto Jjefe bereits

burth eine 9"lota allen auswärtigen ©efanbten,

ben §ranj6ftfchen unb ©panifchen ausgenom-

men, befannt machen laflen, bap ©te es gerne

fehen würben, wenn ©t'e Pon benfelben auf

tiefer 9vetfe begleitet werben mochten. $5er

commanbirenbe $ert ©eneral pon Siomanjeff

beaab fidj? entließ nach ©tettin , bagegen bie

Üönigf.
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2fmt 9ftecflenburg
, eine ©tunbe »on SBißmar,

mietete, unb überhaupt einen ©orbon ponSBts-
mar gegen Die ©Ibe gezogen, bet- $err ©raf
©d>meftau aber mit einem anfe^nlicjjen €orp$
ju Cfteufiabl ?>offo gefaffet f)«(fe.

Mi7n ir*
,

i (S^ attS ®ul'°Pa liefen neuen ^rieg für un*

laub, 4« ^ »ermäbiiC 15er in Berlin angejMte
tfjaema ii. ©ongref? batte uid)f hie »erb o ft e "Bürfung, unb

»p
^‘CR 'SerftbUigen §u baben. Ueberbem Der*

$Twn.
!aaltte

> &aB ©«• ©ä)mebifd)e SERajcflaC ©id>
SDeto 2fnfprud>e unb 9ied)fe auf bie ©cbleß#

migfd)eQ3eft|ung *um SJSorr^eii ©r. 0tu§ifcben

$Kajej!at, auf Dero Verlangen begeben fyät*

ted. 1>er tapfer jlunb im SSegrif, eine SKeife

nach Deutfd)(anb anjutrefen. Die pbfltge $Öa»

§age mar bereite abgefenbet, unb bt’e fftelaiß

ffanben aüentbalben in £3ereitfd)aft. Der Ober»

bofmarfebafi, ber ©roßcanjler, bren ©ammer*
lenen, unb einige ©lieber beS ©raatöratfiS

foflien bas ©efolge ©r. 5Jiajejfät auemadjen,
mo>'gegen ber efjebem als ©efanbfer am ©roß«
brittannifefien $ofe gefianbene gürfl ©elicjitt

baß ©taatSamt eineg fKeicbßöiceeanjlerß erfial*

ten
, unb fog(eid) antrefen fofite. Sifran na^m

Perfd)iebene "Unten won 93ovficbf, mäfjrenb ber

Äbwefenfceic beß Äapferß bie £Hu|e unb Orb»

nung
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nung in 6er J5>auptfla6t ju »erfichern. <£s wur»

be S&efehl erteilet, auf öen öffentlichen flöhen

unb ÜÜKdrften ©achtfpaufer ju erbauen, beftan»

big Biquets pafrufliren ju (affen , unb in allen

©troffen fetten uni) ©Otter entlegen. IDte

3tu6.(af)lung aller 9>enfionen ,
ISefolbungen unb

angefangenen SSBerfer follten eingejielletfepn, bis

»on Dem neuen g3oüafl ausgenommen , welchen

©e. SSJiajeflat in bem nachfien iperbft fertig reif*

fen wollten.

Allein bie Sßorfehung hatte ein anbers he»

fchlojfen. ©ie
, welche bie ©chicffole her ‘Jffro*

nen mit ihrer allmächtigen $anb allein abroie*

get unb heftimmet, lieg bie Regierung Meters

be$ dritten um biefe Seit wiber bas 33ermutl)ert

aller ©cerblichen flu ©nbe gehen. IDiefer gurff

warb ben 9ten feines 'SljronS entfeljet,

unb ©eine ^apferliche ©emahlin, unter bent

Nahmen Katharina bie 3roebte, auf bemfelben

erhoben. £>a wir feine Dvegierung fo »ofiftdn«

big als möglich betrieben haben, fo wollen wir

bie bisherigen 9?achrichren mir folgenben be»

fchlieffen. Diefer unglücfliche fPrinj hiefj -arl

9>eter Ulrich. ®r war 1728 ben 21 fen $ebr.

gebohren, unb ein ©ohn (£arl St'iebricbs, re*

gierenben Jjerjogs »on ^loflfiein » ©oftorp , unb

Tinnä fPetrownd, einer Tochter Meters bes ©rof>

fen, 1742 fd)Iug er bie ©chwebifdje (Erone

aus, weil er eben bamalS »cn ©einer “Sante,

ber »erworbenen dfapferin (Slifabetf), jum ©ros»

fürflen
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furffen unb tbronfolger beö 2Ku§if<ben 5teid)S

crFIdret mürbe. Sr »ermatte ftd) ben ifett

©eptember 174 s mit ber 'Prin^fün Satfjartna

Don.lfnfjalt 3*rb(I, je|t regierenben Stopferin,

welche als eine ©cbmejier tccbter beß jofstregie»

renben Honigs pon ©cbmeben ju ber roeib«

lieben 53ermanbffcbaff feines Jjaufeß gehörete^

unb ben i7tfn Dcfober 17*4 einen (Prinzen,

5>aul ^etromitfeb
, unb 1753 eine 9>rin$ejjin

jur ©elf gebobren bot.

®efb»nü 53on biefer befonberti ©faafßperünberung

,

Jffi’jJ** mfc meiner $ugleirf> bas Snbe ber Regierung,

^etee «ui. U1,b bee Gebens öiefes ÄapferS perbunben gerne»

fen , mollen mir baejenige
,
mas ^tert>on in bf«

fentiieben Berichten unb befannt gemorbenett

©ebreiben, ber ©eit auf eine lerßreuete ©etfe
mitgetbeüet morben

, in folgenber Drbnung ju«

fammen ju faffen fueben.

3öie Oarberegimenter faben es mit bem em»
pftnbltcbffen tSerbrujj an, bafj biefer §ür(i ihnen

eine $ollfleini(tbe Jeibroacbf an bie ©eite fe|te,

unb ledere truppen fogar porjüglfd) liebte, auch

felbige burd) neue über iieftanb $u ermartenbe

SKenfortS »ermebren mellte. £)er gemeine ©ol»
bat ertrug bie (Einführung ber neuen Spercitien,

unb bie ‘Hbänöerung feiner bisherigen Unifor«

men unb (Einrichtungen mit ©iberroiüen.

^ienäcbfi höbe bie porgeroefene 3\eife nad>

©eutfebianb, ohne megen ber (Erbfolge unb -

Sßer«
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53erroaltung bcs 9vetcf>ö bic oorber nötige Mn*

orbnung getroffen ju ^o6en ,
ber betn Mnfebeia

nad> nicht geartete unb oerfäumte Empfang

ber reiefrsmäbigen ©albung unb €rönung

ju Sftofcau, nebfi ber bern Senat entzogenen

©eroait in ber Regierung unb ©taatsgefd)äf*

ten, biefen birigirenben SfveidiSratb; fo rote bie

in ber ®ried)ifxben Religion einjsufübren ftd>

porgefefte Steuerungen bie gefamte ©eiffliebfeif

unb basSSoIfin ber größten QJeffurjung unb Mb*

roenbigfeit oon feiner ^erfon perfetjet. Sfflan

irret ficb, roenn man bafur §ält, baß ber mit

9>reuffeit gefcbloffene $riebe einen groffen ün*

theil an biefer groffen ©taafSreoolufien gehabt

^abe. ©ie §o(ge bat gejeiget, baff biefer griebe

fernerhin bepbe§alten roorben. ©ie Urfadjen,

bie roir bisfjer angefüfjret f)aben
, ftnb o^nfirei*

tig bie roa^ren geroefen. ©er ©rjbifcbof pon

Stopogrob (feilte bie ©efa^r frod))l lebhaft Por,

roeld}er ficf> ber tapfer burd) ©infübrutig biefer

Steuerungen bloß feljen roürbe. MHein es gefiel

biefem gürffen nid)!, i^m ©e^or ju geben, fon»

bern pielmebr giv fagen, bafj er geborfamet fepn

roolle, unb befehle
,

bafj tn Druglanb iutberifdj«

Streben erbauet roörben. • ©er s]3ralat rourbe,

roie roir bereits oben erroebnet buben, feiner ber}*

baffen S3orfle(Iung roegen, auf acht “tage ejrilirt.

©eit ben 24ften 3uniuS belufiigte ftd) ber $ap*

fer ju Dranienbaum, ber ^apferin SÖlajejfdt

aber (teb ju 9>eter$bof auf. ©ieMbreife
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beß $at)ferß nad) ©eutfdffanb war nunmehr
obnfef)lbar auf ben i jten Julius angelt. ©c
hatte ftd) entfcbloffen

,
ben «jten ttad) ^Peterehof

ju fornmen. Unterbeffen batte <Pefer ber ©ritte

<n ben erffen 'Jagen beß ^ufii ju Oranienbaum

eine iutf)erifd)e Äird)e für feine £ioffeute einridj»

ten (affen , unb wofmete aßen Zeremonien beß

iut^erifeben ©otteßbienpeß fe^r anbnebfig her},

ba er inbeffen in ben Slujjifcben Streben nid)t

mehr erfebien
,
unb für bem Stuffffcben ©otteß«

bienp Diel ©leidjgültigfeit bejeugte.

©ureb biefe Steuerung fiatte er feine Unter»

tränen fehr beunruhiget, unb fte glaubten ^iertrt

feinen ©ntfcblujj *u fe^en, baf er ber alten Sie»

ligion beß fanbeß entfagen roofie.

©in fo jlarfer ^eroegungßgrunb unb ba£

S0ttß»ergnügen aber ©tänbe, bat Die außgebro»

ebene 3ufammen»erfebn>erung ju Steife gebracht,

©tefelbe würbe feit einiger 3c*t im Verborgenen

geheget, unb hatte ^erfonen »on jebem Stange

ju Häuptern. Unter anbern werben ange^ogert

Die gürfitn »on Tlfcbfof, be» welcher bie ©onfe«

rennen gepflogen würben, ©iefe junge ©arne,

19 3ahr alt, eine ©cbweffer »en bem '^rduleirt

»on SBoronfloro, unb Stiebte beß ©anjlerß, war
ber Käuferin befonberß ergeben

;
ber ^elbmar*

fcba((, ©raf »on Svafumofsfp, ^etmann ober

©eneralcapttain ber Ufraine; ber ©raf »on^a»

nin, ©ou»erneut beß ©roßfürpen; ber §ürp

2BoU
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fBoIfonsft)
;

unb feie fern) ©Gröber Drioff

»

©ffifievS bei) petfditefeenen CorpS. Um m feem

$afl eines ^ßmatfys ober ber ©Rtbecfung, i§re

®3ofv!faf;rt in ©icbcrheit ja fe|en, fjfttte ein je*

feer biefev gufarmrietiperbunbenen in feinem ©«*

folge einen unbefannten unb oerficinbtgen $unfe*

febafter , mdd)em atifgetragen mar, feenftibett

feinen $iigenblk? ju »eriaffen-, imb fofert 9®adj*

riefet J« geben,, toenn jemanfe unter teilen arte*

tiret mürbe, ©er ©rfelg feat bie ÜBeiglicijfert

tiefer QSorfdjrift ertniefen. ©er Heutenant

pafjif bei) ber PreobrafcfeenSfpfd)en ©arbe mur*

fee burd) unöorjtcfeftges Sieben eines ©tdtoett;

imn feiner Compagnie perratfeett ,
wnb be™feit

3ulü arretiret, ©o halb mm ber $tmbfd)ßfter,

feine ©cfeülbigfeit getfean fjattg, fo erfonPffeH?

feie SÖerbunbenen
, baf fein üugenbficf f^eft.$L

'»edieren märe, ©ie gtrjlin $fd>fof fdjicfre

feer ^apferin einen gemeinen bebeeften ©fegen
nad) Peterfeof,

' ©er -fbeiT Ddcff , SRajor bei)

feer ©arbe , feienete $§ro Äapfed» €0ta;ef?aC>

jpddje in Sfoefetfeabit, unb perfleibet .nuten?

jut 'Sebeefung
;
unb fie langten feen 9ten, frufr

«m 7 Ufer-, bep bem Eingänge por Petersburg

in bem 9.uartter ber ^smadoffefeen ©arbe an*

toofelbff fi« ftefe biefem bereits »erfammfete« Ste*

giment fefeen iiefen*

3n bemfeiben tfugefibfiefe prödcvffiirftn bk

|ut* SvePoluffott geneigten ©olbaten unb .Cjjto*

fpfefyner fei« Äapferfa, Catfjarina bi« 3n>«pi%

®3 wft
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unb etfanntenbiefelbe für bie einjigeBeberrfdie*

ritt »onStujjlanb; wobei) ifyr ©ofjti j^um 9fad)«
folget im 9vcicf> erfläret mürbe. ©e. djofjeit,

feer ‘prinj ©eorge »on -Oofljlein , welche ftd)

bamalß in fPete-rßburg befatiben, unb bemTlm
fang biefer 9te»oIufton entgegen ju gehen fud)<

fett, mürben anfänglich auf ber ©ttajfe arretiref,

unb biß ju (£nbe biefeß Botgangeß in Berwaf)*

rung gehalten , nachher aber tönen ber Beflu»

diefßfdje ^palaiß Wieber elngeräurtiet. Um y Hör

fuf>rete ber Jelbmarfdiall, ©raf »on Stafumefsfi),

in Begleitung ber Offtderß ,
ber ©olbaten unb

beßÄolfß, 5öro ^apferlicbe SHajejtät nad) ber

(Eafcmfcben Kirche, roö ber ©r-jbifchof »on ffto*

»»grob, unter bem Benfianbe bet »orneömfleti

©lieber bet ©eifilidjfeit, baß Te Deum an»

ffimmete.

©in ^öeil biefeß "Sageß »erffrid) alfo bänift,

bie Autorität ber neuen ©or»eraine in

djauptjiabt Jü be»e|iigen, unb bie fämtlidjcn

gruppen ju »erfammlen
, unter änbern 3 Diegi*

menfer, weldie auf bem 5ßege nad) 9ftar»a

waren, um ftd) jur 2frmee ju begeben, bie alfo

eilig juräcf famen. ©ß mürbe fobann folgenbeß

SSHanifefi befannt gemacht:

33on ©oeteß ©naben, 2Btr (Eafharina bie Jroepfe,

dfanferin unb6elbfiherrfcbenn aller Steufien jc. ic.

2lßen wahren ©öl)nen iRuglanbß hat bie große
©efahr in bie 2lugen geleuchtet, womit baß ganje
Stußijche 9teid) bebrohef worben. 3u allerrärberfl

ift ber ©ttmb Unferet orthoboyen ©riechifchen

r ,J

stell#
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Stetfgfott erfdjutterf, ttnb tf)re ©a^ungen fi'nb einet«

gdnjlichen Utnflurj nafje geWefen, fo, baß matt

duftctfl befürchten muffen, ben wen Snter^^ettft

Slufjlanb herrfd)enben redeten ©tauben beretnberf,

unb eine frernbe Religion eingeftthtt ;u fe(jen.

SwepfenS, ift bie ©loire bon SUtflanb, bie, mit
©erluft fo bieten SMutcS, burch feine ftegfeiche

©affen jur b^<^ften (Stufte gebracht war , burd>

ben neulid) gefcbloffenen geieben beften geinben

felbjf gdnjlid) aufgeopfert, unb jugleid) bte inner«

©erfaffungen, auf welchen ba£ ©ohl unb bie@run«

befie Unfern ©aterlanbeä beruhet, boßig über ben

Raufen geworfen worben. £)urd) biefe aüett Un*
fern getreuen Untertanen borgeffanbent ©efaijc

ftnb ©ir ettblid) gebrungen worben , ju ©ott unb
feiner ©erechtigfeit Unfere 3uflucf>t ju neunten;

unb ba ©ir ba$ ungeheudjetfe ©erlangen aßet Un«
ferer getreuen Untertanen baju wa^rgenommen >

fo hohen ©ir Unfern fouoerainen Siußifch * Äapfer*

liehen Shrott befliegen, unb barübet bon aßen Ün*
fern getreuen Untertanen bie feierliche <£t&e£lei*

ftung empfangen.

©a$ Original ifl bon 5&r» Äapferl. ©afeflaf

älfo unterfdjrteben.

(L.S.) £rtttxtrma,

3ugl«cfy würbe ben fremben föliniffern t>ott

bem EKetch^canjlet folgenbe Nora jugejMet:

NOTA
für bte auoldnbtfchen Herren UTtmfter*

Slachbem 3h l'° ^apferlich« ©ajeffdt, auf ein«

tnöthigeö ©erlangen unb inflänbigeö ©itten aßee

Sero getreuen Untertanen unb wahren Patrioten

hed 3ieic&$, heute ben Äapferliehen Shron aßet:

@0 3 teuften
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Stoffen Bergen, fo ha&en Slßerhdchff&fefel&e h$>
fo&len , aBen an Sero £ofe refibirenben fremben
Herren Sfinifiern Sßacfmcbt baoon ju geben, unb
biefel&e |u »erftchern , ba§ 3^ro Äapferlicbe 2)?a*

jefiat uneerdnbert gefonnen fmb, bie gute fjreunb* \

fchaft mit ben ©ouoetainS berfelben Herren, jtt

unterhalten.

®an wirb ben fremben Herren SKiniffern ehe#
ffensS ben Sag anjetgen (affen , ba fl« bie €bre wer*
ben ba&en fdnnen, 3f)ro jfapferlicbe SPajefldt ihre
Giourju machen, unb ihre ©lucftounfchcomplimente
a&juflatten. (Petersburg, ben 9fen 2sulü 1762.

Öftan »erfperrete hierndchft forgfaltig bie löe«

ge, me!cf)e ju bem tapfer führten. ©nbltd;

jeigte ftd) &te $at)ferin Nachmittags um 6 Uhr,
in ber alten Uniform ber ©arbe gefleibet, ju

Pfetbe; fyelte, unter freubigen Anrufungen,
bie Neoüe über bie Gruppen, unb brach fobamt

an ber @pt|e ben 1 joöo 9Kann auf, um ftd)

ber Perfon peterS bes ©ritten ju berflehern.

3ln ber Seit, ba biefer Auftritt in Peters-

burg gefd’ahe , f)atte biefer prinj ftd) be-

mühet, ftd) in ben ©tanb ju fe|ert, bem Unge*

tm'tter ju mtberfrefjen. ©en Anfang hatte et

bamif gemacht, baß er ftd) frühe t>on öranien«

bäum nach peterpof begeben
, too er bie $eper

beö ©adatageS ©t. petri hafte anfagen (offen

;

unb auf bie erhaltene Nachricht, baff bie $ap«
ferin roeg wäre, hatte er eine ©taffette nach bets

anbern nad) Petersburg gefchicft, um nach l(j*

rem Aufenthalte (td) jw erfunbigen. Aber alle
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tiefe ©taffetten würben angeboren, ^fnjrof*

fd)en Ratten $roep bis bieg fPerfonen , wefd)e

©renabierS gewefen fegn [offen
,

in Q3auetflei«

bern 9)!iftel gefunben, aus ber ©tabt $u fom«

men, unb bcm tapfer fein ©chicffaf funb *u

tf)un
,

worauf er nad) offen ©eiten ©ppreffen

obfd'icfte, bie in biefen ©egenbcn canteniren«

feen Gruppen ju »erfammfen; offein feine <5mif>

farien hatten fbeite nid)t buvcbfommen fonnen,

unb tfjeifs tiefe gruppen fchon ber neuen'©ou*

»eroine burcf) ben Q?!b peibinbfid) gemad$f ge*

fünften. 9Rad)bem er alfo »etgebüd) auf Jjülfe

unb 3tac!xid>fen gewartet batte, fo nobm er um
8 Uhr Ttbentg ben ©nbfcfrfujj, ftd> auf einer

3fod)t einjufdnffen , um nach €ronjlabt ju ge«

hen, unb ju »erfuchen, ob bie glatte ipm nicht

getreuer fepn mürbe. 2fbcr auch bort mar fd)Ott

S3orfehung gefächen. 'äffeS hatte bafelbfi bie

^fapferin fdion erfannt ; unb wie baher bie

^facht faum bie 3fnfer geworfen, fo fcbrpe

feie Por bem tbore ftefjettbe ©ocbe , fie füllte

fid) retiriren, ober man würbe aus ben (Janonen

$euer geben.

Q3ep biefer ©ptremftat war ^efer feem ®rif«

ten nichts mehr übrig
,

old nad) Oranienbaum

jurücf lehren, pon ba er beS Borgens früh

abgegangen war. <$r hatte an biefem Orte noch

ungefehr 6oo ijofljfeiner unb einige Süflilif,

welche aber $u fchwach waren, bie ^errfchaft

fees 0ieid>S predig ju machen.
1

^njwifdjeh

©g 3 er
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«r fo toset SSaurett »erfammlen, alß möglich war,

um einige iSerfcbanjungen aufifumerfen.

Unterbeffen rücfte bie $apferin in Q3eglei<

tung ber jungen gürfiin »on Efdjfeff, welche bepbe

in j?riegßmonbirung, bie .ftapferin aber mit

bem #nbreaßorben »erfehen waren, unb im @e«

folge beö ©rafen »on Siafumofßfp, beß §ürjlen

»on SSBelfonßfp, unb beS ©eneralß »on 93ille;>

boiß, nebfi einem anfehnlicben 5rain Artillerie,

gegen Dranienbaum an. ©ie J^oüjfeiniffbe

Gruppen
,

ba fie biefe ttebermaebt, i(jren.£)errn

aber ohne ^lüife unb mutbloß fallen, fegten baß

©ewefir nieber, jumaf)! ba ber Selbmarfcball

»on $[Ritnnicb , welcher nur noch faji allein bep

bem tapfer war, ifim anrietfie
, fi<b nicbfjiu

wiberfefen. ©er tapfer feblug hierauf einige

©apifulafionßpuncte »or, unter anbern, bafj

man ifim, ficb in ba$ jöiolljieinifcbe ju bege-

ben, bie $repf)eit laffen , unb ba§ bie j?apferin

*hm eine tpenfion bewilligen foflte, ©a if)m

aber bie ^apferin auf biefeß Schreiben gar feine

Antwort ertfkilte , unb ber ©raf »on 9Jtünnid)

bie 33orjielfung floate
,

bajj er »on biefet ©api«

tulation ab|le|en mujfe, wenn er fein ieben ret-

ten wolle
, fo ergab er ficb ,

mit Ueberreicbung

feines ©egenß , bem ©eneral 3fSmailoff , wei«

eben ber Käuferin 5Raje(iät abgefenbet, um
ihn ju arretiren , nad)bem er »orher eigenhän«

big ber Regierung beß 9vufifcben 9ieid)ß ent«

faget hatte* ©iefer öjficier nahm ifim beti

Örbett
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£)rben ob, unb führte \{in von Dranten6aum

nach fPeterfwf, wo man ffm in bem Sparte»

«tent einfd)lojj, we(d)eS er al6 ©rosftirfi bewcfj»

net hafte, wofefbfl m'emanb auf feine fragen

Entwert geben ober mit if)m reben burfte, unb

aus welchem er nicht eher wieber heraus gefora«

men, als ba er gänzlich »erfchwunben ifl. TUfo

enbigte fid) biefe wichtige Sicpolutien ben icten

^ulii um 7 Ubf Ttbenbß ,
unb eß ifl eben fo er»

fiaunenb, ba§ fid? biefelbe c^ne aüfß 25(utbec»

gieffen geenbiget bat.

X)te Käuferin lam ben Uten, gegen Mittag,

wieber $u Petersburg an. 3hr gefamter .£>of

unb ^bre Gruppen begleiteten Sie ,
unb fie er»

{job fid) in biefem Staate nach hem Som»

merpalais..

Sßaebbem hierauf mit ber etflen Einrichtung

her Dvegieryngßgefchäfte einige ^age vertrieben

Waren,, fo Hoffen 3hco Äapferl. ©iajeftat fol*

genbeß weitläufttgeß Warntet wegen ©ero

^hronbefieigung befattnt machen

:

SJon öotfeß ©naben, ©tr, Katharina bie

Qroente, Äapferin unb ©elbfiberrfcberin aOer 9ieuf*

fett ic. tc. X&un hiermit allen Unfern getreuen Un*

tertbanen, fowol ©eifilichew alß ©tfitair* unb€i*

vtlffanbeß funb unb ju wijfen *.

Unfete (Belangung auf ben tftugifd)* Sapferli#

eben Sbron ifl ein beweis ber ©abrbeit, ba|bte

jhanb ©otteß wörfe , wenn bte £erjen ber wen«

fchen baß ©ute außjuuben fud>en. €ß ifl Weber

Unfer S3orfa| nod> ©unfeb jentabtö gewefen, auf

@g4 etne



458 * ) o ( £
tittt folfy Slrf jur Wegierung ju gelangen, wie

<*5?*^ fditfm aßweifen. Watbfdguß beßitnmef,
*«6 ®ip ben Wugifd>*$ai;ferlic&en. S&ron beßei*
gen foBten»

üladybem Unfete in ©oft tugenbe SJfferburcblaucl)#
trgßeunb geliebfeße ®?uf)ine, bie jfanferiu <$ftfa#

Wv ^etroftjna, baß 5dfli$e mit t>em
terit>ed)fd( batte, Soften aBe wahre efync be<J
Skterlanbef

, unb mtmnehro Unfete getreu? Un#
terthanen, bte burof) ben SBerlug ihrer fbeuteflett
fanbeörnueter aufferg niebcrgefdßagen waren, we#
niggen# barin einigen Srog ju gaben, baß fle burcg
j**5 ® ?b0,:fa,n , ben ge i!)teui Sßebeu

, unb t>on if)BW* «»nannten S&ronfolger leigen würben, ihre
©denntlicbfeit gegen ©hfelbe bewerfen fdnten*
93?an würbe jwar an 3bm feine wenige gd&igfeif,
cm fogroffe^ Weid) ju regieren, halb gewahr; ie#

Mi fd)tneicf)elte man ftd> mit ber£ofmmg, bag
€r biefeg felbg erlernten würbe, unb man bewarbm unterbeffen um Unfere lanbegmütterlid)e $5en#
bube in benen WegterungiSgefd)dften. Sa aber bi?
imumfc^rattfte tvoferrt fie m einem regle*
renben Aetrn, nid)t non ber SWenfdjenliebe unb
anbern löblichen ©genßfjaften bergefeflf^aftetwitb,
ein Uebel iß, aud Weitem unmittelbar uiele un#
beilbarc folgen |u entfpringen pflegen; fo warb
«“w gleich nad) ber^bronbegeigungM gewefenen
®apferS Unfer Saferlanb in §urcfg unb Jittern ge#
fet# , inbem eß einen Jperrn unb Wegenfeh über ßd>
fabe, ber, eb? €r noch angefangen, auf bag SBobl
beßJ(*m aawerfraueten Weiter? m benfen

, mal#
lerförberg 6id) befliß, aßen ©einen SeibenflOaften
auf eine fnecgfifd)? SBeife ein (genügen ju tf)un,
uub auch mit feieren ©eßnnuagen auf ben $&ren
gegtegen war. ©dwn aß ©roäfürfl unb €rbne&#
m« beä Wußten S&ron^fugte © feiner ftufime

unb
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uRb sßlonarchin mancherlei) #er$elefb ju, unb t>cc*

urfadjte 3hr fctelc ©otgen unbSSeftimmernig, wie

jbid)e$ Unferm ganjen -£mfe befannt ifi, gt »er*

fteüte fld> jwar in ©einem aufferlidjen betragen fo

»iel 3f)m rnbgiid) mar, ba 3f>« noch einige gttrdjf

»or bie hodtfelige 5Konard)in jurdef hielt; fafie aber

int ^)erjen bie Siebe, bie©ieal$ ©eineSMutöfreum
bin »er 3hm hegte, atf ben äufferflen 3»ang unb

eine ©dauere» an, unb enthielt fid> and) fd;on bas?

«täte nid)t, allen Unfern getreuen Untertanen &f*

fentlid)e SJierfmahle ©einer fitdflicben Unbanfbar*

leit, tfjeite burd) 93erad)tung 3h«r fjktfon felbjf,

fheilä burd) ©einen $a§ gegen i>aä SSaferlanb bli*

eben ju lafien; ja bie ©efdßigfeit gegen ©eine^eU

benfcfyaften giengen enblid) fo »eit, bafr gr «Öen

©oljlfianb unbSSSßrbe be^^ronfolger^ t»n einem

fo groffen Sieid;e aujfer Singen feijte. SOIit einem

58ort,-man fa()e auch fdjori bgmafjlS in tym fefje

»enig SKerfntahle »or einer and) nur mittelmdf?!*

gen gfjrbegierbe. 5Ba$ »ar bie $olge baoon?

jfaurn »ar gr »erftchert, ba§ ©eine Stumme unb
ffiBoblt^dferin ftd) ^tem gnbe näherte, fo hatte

(kt fd)on 3hc SJnbenfen au£ ©einem ^erjen »er*

bannet , ehe noch @otf 3^re ©ede jU ftd) genont*

men hatte, 3t)ten erblaßten gerper »urbigte gr
«ntweber gar feinet Slnblicfö , ober wenn gr bet)

Gelegenheiten , ba ba$ geremoniel ©eine ©egen?

wart erforberte
, fict> beflen nicht entziehen tonnte,

fat>e gr 3l)ren ©arg mit freubigen Siugen an, uttb

füeg bähe» allethanb unbanfbare Sieben au& 3a,

ei Ware ber gorpet biefer groffen unb leutfelige«

S)ionard)in nicht einmaf)l jur geben mit ben ge*

bubrenfeen ghrenbejeugungen beflattet »erben,

wenn nicht ba$ SBanb ber SSemanbfchaft, »obutch

ÖBir mit 3htem ©eblutf)« bereiniget »orbett, fo

t»i* Unfw |drtlich< Juneigung »er @te unb 3h*e

©8 5 gegew
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gegenfetfige atiffarorbentlidje Siebe bot Un$ , tiefe

ffliegt Unf auferiegt Oatte. €'3 bünfte^gm, big

t?od)ße ©ewalf, bie & nunmehr alö gjtonarcg tu
jF>dnben batte, habe nicht i()vett Urfprung bon ©off,
feg aucg ttid)f jum Neffen unb SBogl (Seiner Unter«

tfjanen eingefegt, fonbern ognfeglbarer SBeife 3gra
tugefaßen, tun ©eine ©egierben bergnugen ju
fännen. (Sr bereinigte alfo ©eine imumfd)rdnfte
SJtadjt mit ©einen unüberlegten Trieben, um
Steuerungen im SJeicbe ja machen, fo tbie fie ©eit*
fcgwacger ©cif? jur Sranfuitg ber Station nur er«

finiten fonnte. Sa (Sr, tbie man beutlieg gefegen,
feine ©put ber wagten ©riecgifcgen Steligton, (ob«
ibol Cfr in berfelben genugfam unferricgtet worben,)
in ©einem -jperjen gegte

, fo »erfucgte er ju aller«

forberft ben bon 2lifer£ ger in fXujjlanb eingefügr«

ten wahren ©lauben burcg ©eine unumfcgrdnfte
©etbalt unter bem ©off auöjuroffen , unb enfjog

fid> felbff bem .ftaufe ©ofteö, gezeigte aucg foojt

nibgt bie geringfleSßnbacgt; unb wenngewiflengaftt;
fterfenen bon ©einen Unfertganen , bie ©eine toe«

nige (Egrcrbietung gegen bie ^eiligen, unb ©eine
1

©eraegfung , ober bielmegt ©erfpottung ber Sir«
egengebraucge fagen, unb baburcg geärgert tour«
ben, ftcg erfügnten, 3^nt folcgeg mit aßet €gr«
furdfjt borjufleßett, fo entgiengen fie fanm ben
üblen folgen, biebeg einem eigenftnnigeH

, jtigel«

lofen unb feinem menfcglicgcn ©ericgte unferwor«
\

feners Siegenfen aßemagl ju befurcgten finb, Snb« \

lid) fing <£t fogat an, auf bie SerfWgruug ber Sir«
egen felbfi |tt ftnnen, unb gatte fdjon tburflicg ben
©efegl gegeben, einige berfelben nieber jn retflen;

borget war aber fdjon benjenigen, bie igrer fcgwdcg«
liegen ©efunbgett ga!6er bie üffentlicgen Sirdjen
ntegt befudjen fonnten, unb bennoeg in igren^tdu*

fern ©oft igr ©ebet barbringen woßfen, einboc

«ßmwgl

/
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öHcmatjl oon tterbot^ert worben, feine Sa»

pellen in ihren Raufern ju haben. Sllfo wollte €r

über rechtgläubige Sbrifien berrfd)en, «nb fucbte

g!eid)Wof)l bie gurdjt ©ofteg, bie ung ut ber bet»

ligen ©cbrift alg ber Sinfang ber 3ßet«(mt ange»

beutet wirb, bei) benfelben ju erfiicfen. SSJitbiefer

wenigen Siebe $u ©oft, unb ber Jiiinbetwnfegung

feinet ©efeßeö, trat Sr auch alle natürliche unb

weltliche ©efege mit Süffeit, inbem €c ben non ©oft

itng »erliebenen einjigen @ol>n, ben ©rogffirften

fßaul «Petroroitfd), fogleid) bei) ©einer ©dangung

auf ben S?u§ifd)^at)ferlid)en Sljron, nicht ju ©ei-

nem 9lad)folger erflaren wollte , fonbern nad) fei»

nem Sigenftnn einen SSorfag im ^»erjen hegte ,
ber

auf Unfern unb Unferd ©obneö Untergang abjie»

lefe, nebm id), entweber bag bon ©einer 9Kuf)me

auf 3bn vererbte 9ted>t ber 9tad)folge übern ^>au»

fen ju werfen, ober gar bag 25aferlanb in frembe

•Öanbe §u liefern , o|ne fiel) beg ©ageg in bem
5Raturred)fe ju erinnern , baß niemanb fein Ked)t

Weiter augbebnen flnne , alg er eg felb(t empfan»

gen. Db 2öic nun gleich mit befummerten Jperjen

biefe ©eine Slbftcbt toabr nahmen, fo oermutbeten

SBirbod) nid)t, baß ©eine Verfolgung wiberUng

unb Unfern geltobteffen ©obn fteb in ber Sbat fo

wett, alg gefebeb««, erfireefen würbe. ©gbemerf»

ten aber alle getreue Untettbanen, baß ©ein wil»

beg 5£e(freben, Unfern unb Unfern Srben Untergang

jubeffabern, fd>on wßrflid) aug}ubred)en anftng.

Sie fo eble alg fromme J?er$en aRer, bei; benen

feie ®oblfabtt ibreöSSaterlanbeg einen wahren Sin»

bruef gemalt batte, gerietben baruber in bie auf»

ferfte Unru(;e , befonberg ba fte faben, mit wie oie»

ler ©ebulb 2ßit aHe btefe 23erfolgungeg über Un3

ergeben Reffen, ©ie warnten Unb in geheim oiel»

ftSlti«, wnb mit allem Sifer, auf bie Kettung tut»

ferg
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fetö Men£ Bebaut ju feyn , unb faxten ün£ ba*
burd) ju U«berne()mung bei* Slcgferungälag ju 6»
teegea. 3nbeffen , ba bet Sluöbrud) bed aögemei*
ne» Unwillen^ wiber 3bn fcgon, fo ju fagen, un*
bermeiblid) war, unterlieg €r bennoch nicht, ba#
SÄeid) m«t)r unb mehr ju frdnfen, inbew Er alled
bagjenige umfe&rte, Waü ber groffe Sffonard) unb
togbf* 3Snter ©eineg IBafetlanbeg, Unfer gelieb*

leger 3lnf>err, laufet «Peter ber ©rofle, £ocbfeli*
gen unb ungerblid>en Slnbetifeng, in fKuglanb ein*

gefubret, unb burd) ©einer unerntübeten gleiß,

wagrenb ©einer brepgigjdhrigen 9iegierung ju
©tanbe gebradg hafte. Sie ©efefc berlohren ihre
Äroft ; bfe ©?rid)te unb ihre ©efdjafte würbe»
»erachtet, ja man Wollte nid)t einmal)!, baß ihrer
etroeljnef würbe: bie ©»fünfte be£ 9?eid)g würbe»
juunnügen unb nod) baju bei» Sanbe fcbdblidje»
Sluggaben öerfchwenbet,* nad? einem blutigen Kriege
tögete man ßcb bereite ju einem neuen, ber fo un#
jeitig, alb bem Wahren SJottbeil beb Siugifdje»

S?eicbb wenig gemdb war* ©egen bie ©arberegi#
menfer, welche ©einen geheiligten SJorgdngern auf
bem throne allezeit mit ber bottfommengeu 4j)ocb»

achtung iiigefhan gewefen, fagte er einen $ag, unb
fing an, bet) benfelben foldje unerfraglkbe 3?eue*
rungen emjufübren, bie gaff ben friegerifebett

5B?utb ju ergeben, »ielmegr in ben befümmerfe«
^erjen ©einer mit allem ©fer »or bie Religion
unb bag SJaterlanb fedjfenben unb ifjreä 55lufd
nicht fchenenben getreuen Unferthanen, bie fdjmerj*

haffegen ©npgnbungen erregten. Sie Sltniee (i>tu>

berfc © burd) ©eine neue Einrichtungen in lauter
Heine Raufen ab, fo bag egfegien, alg gehrte»
fle nicht einem .jberrn; Worauf nichts onberg baffe

erfolgen fdnnen, alg bag einet ben anbern im gelbe
»or feinen ©egner würbe angefegen, unb ign auf*

getie*
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gerieben haben. Die Regimenter befattteft ja glei#

djec 3eit in frembed, unb einige barunter ein ganj
»ei fehrted ätnfehen , fiatt bed botnwöligen, »obie
(giufdrinigfeit auch jugleid) bet ©runb ber (Einige

feit imter benfeiben »ar. Sein unabidßlidjtd, ob#

wohl unuberlegfed jfremi^en in becgteichen bem
Reiche fd)dMid/en Steuerungen, mädjten julefjf

bie ©emuther ber Rußifcheu Station «nb ifere £reue
feon bem ©eljorförn gegen 3h« bergefiaffc a&mentig,
baß feiner übrig biieb, ber ntdff mif lautet Stimme
»hne a3en Scheu unb Stiftern, eine Unjufrieben#
beit über 3&n bejeigte, unb nid)f bereit »ar, Rad)e
an Seiner ^erfon felbjc audjufiben. Dod) bad göff#

liebe Sebot, n>elct>etS in ben .iperjen Unfeter getreue»
Unterthanen »ebnet, unb fte in ber CE£jcfurcf>t ge#
gen tbre jDbngfeit erhält. f>at ed ntd)f ju einem fof#

ä)tn Unterfangen fommen taffen , fonbern fiatt bef^

fen ihnen bie $ofrtung eingeffoffef, baf bie Jpanb
©otteb ihn felbft treffen, unb burd; feinen §a0
bad bebrangte unb ntebergefdjtagene SBoif »iebec
eufrid)ten »erbe. SSep allen biefen ber ganjen uns
parthepifd)en 3ßelt borgelegten UmfMnben mußte
Unfer ©etttüfl) in bet aufferffen Unruhe fd)»eben,
ba SEBir ben Untergang fces SBafertanbee t>or 2tuge»
fafjen, unb SSit felbff famf Utifetn geliebteßett

Sohn unb angebebrnen jheonerben bed Rußifcbe»
Reid)d ton bem j?ahferlid)en4>aufe «lekhfam aud#
gefcbloffen unb berbrdnget »aren; fö baß auch ber
reifd biejenigen, bie Und am eifrigfien jugetha»
waren, ober beffer $u fagen , bie fsd) bie »enigffeM« gaben , ihre 3uneigung ju Und |u derber#
gen, (benn unter ber ganjen Station haben 2Bie
feinen bemerff, ber Und nicht »ot)l gewollt, unt»

ficb nicht beßrebet hätte, Und eon feiner (gegeben#
heit ju überjeugen,) »enn fte bem Söoblßanbe ge#

maß, Und, «Id ihrer ßapferin, bie fdjulbige Old)#

mag
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tung «Weifen wollten, in ©efahr ffunben, if>r U*
ben, ober wenigfiend if>r ©lücf ju »erfcheräen.

<Snbltd) nat)m ©ein 35eftreben ju Unterm SBerber*

feen bergefidt jir, ba§, wie ein wiber Unfere !j)er*

fon »on 3|n» abgejieiteö Unternehmen unter bew
SSolfe ntchfbau würbe, unber, ber gewefeneÄa»«

fer, bad allgemeine Spurren Darüber, ju betn€r
boch felbft bie-Urfadje gegeben hatte, Und $ur Saft

legte , ©eine 2lnfd)lage wiber Und ficfe Deutlich of*

fenbaferten , weld)e Dahin giengen , Und »eilig $u

»erdigen unb bed Sehend ju berauben. Sa nun fol*

djed burd> einige Unferer ©efreuejten, bie jur Stet*

tuftg bed SSaterlanbed ihr eigtted Seben in bie

©djanje fchiugen, Und auf bad eiiigtte hinfer*

bracht warb ; fo trugen SBir weiter fein Siebenten,

tu feer »etten jjuöerftchf auf bem ®et;(tanb bed 211*

lerhodjjten ,
Uud aller ©efahr fo mnfhtg entgegen

ju ffeilen , ald Unfec geiiebted SSaterfanb für feine

Zuneigung gegen Und, oon Unferer ©rodmufh nur
»erlangen fonnfe. Stäubern 2ßir aifo ben allmdch*

tigen ©off um feinen ©cf)u| angefiehet, unb ju fei*

ttec göttlichen ©erechtigfeif Unfere 3ufTud>f genom*
men haften, etttfchlojfen SBir Und, entweber ein

Spfer für bad SSaterlanb ju werben, ober ed »on
bet innerlichen gerrtlfftmg ju erretten, unb ein

graufamed ißlutoergieffen »on ihm abjuwenben,

.Saunt hatten SEBir auch butch bad auf ©off gefegte

SJerfrauen Und baju audgerttffef, unb Unfere €in*

»iüigung benen »ett ber Station an Und abgeorb*

nefen getreuen Unterthanen ju erfennen gegeben*

fo fahen SBir bereifd bad allgemeine Verlangen,

Und mit £reue unb Unfertfjänigfeit jugethan jtr

fet)n ; weldhed auch «He unb jebe öom ©eifflichen*

sMifair* unb (Eibilftanbe burch bie wiBigffe unb

freubigffe €tbedieiffung befrdftigef. Stach Unferer

«mgebohwen SJtenfchenliebe unb jarflichen SJorforge
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für Unfere getreue Untertanen blieb Unö tum not
übrig, Denen Sntfd)lie(fungen uorjubeugen, ju wel?

d?en biefer gewefene SJegenf unüberlegter 28eife

unb tut Vertrauen auf bie Perttteinfe ©tiefe ©einer

4?ottfieiuifd)en gruppen ln jDrattiehbäuni (aUwo
St Damals aus l'tebe ju benfelben , mit .Dwfattfe?

gung bec notbwenbigflert 3ieid)Sgefd?dffc, ©eine
Seit ntit $?üf?iggang jubradue,) batte fd?reiten,

unb baburd) ein i&lufpergiefien gegen ©icf) errege«

fdnnen, bem Unfere (Farben unb übrige SKegimen?

ter, auS (£fer für ble Steltgion, für baS Skater#

lanb, für Uitö unb Unfetm ©of)n, ftd) «n^ufegent

bereit waren* SBirfabcrt eö alfo alS eine von ©oft
Unö gegen Unfere Unterflianett aufgelegte $flid)£

öh / bttfd) gute unb beiifame 35eranfta!tungen allen

biefettt unöerjüglid) juPet ju fommen, unb nadcj*

bem ißir unb felbj? an bte ©pige ber Farben, be£
SlrfiOeriecorpS , unb 6er übrigen ju felbiget Seit in

ber SReftbenj anWefenben gelbregimenter gefieflef,

braten Sßit üon spetetSburg auf, um feine 2ibftd)?

ten ju Pereiteln, Pott betten SBir bereits $u per?

lagig unterrichtet waren. 5faum aber waren Sßir

AUS ber ©tabf gerücfef, als Sr Und jwet) Briefe

nad) eirtanber $ufcf)icfte. ©en erffen, worin Sc
lind erfut^te, 3(>n nad) ^oHfiein, als ©einem 35a?

terlanbe, abjulaffen, überbrad)fe Unfer 35icccamler,

ber gurjf ©oltgin, unb ben jwepten ber ©eneral?

major 8Kid)aila 3fmaifow. 3« biefem legfern ec?

fcofb Sr ®id) freiwillig , 6id) feineS 0ied)fS auf
bte Srone ju begeben/ unb Perlangfe weiter nicf)t

über üiuglanb ju berrfeben, fonbern bat UnS nur,

bag 2Bir 3bn mit ber Slifabetb CSBoronsow unb
bem ©uboroitfd) nad) £oRflein entladen mbdtten*
93epbe mit Pielen fd)meid)el[)affen 3luS6rürfen an?
gefüllte Briefe erhielten 2ßir einige ©tunben nad)?

bem Sr tpürflid; ben Befehl gegeben batte, UnS
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fea3 Mett |u nehmen, welchetfmit ben Frafef^ftcti

SJefheurungen öon benjenigen felbfl F>tnfer6rorf>C

Soeben , betten biefe ©orbfhat an Un3 auäjuübett

«ufgetragen war. £>iefe frepwiHige urtb eigenhan*

bige 2ieujferungen hatten ©ir zwar in^anbens dt
War aber noch im ©fanbe, mit ©einen JjoQfleini*

fdjen Gruppen unb einigen bep ®id> befmblidjen

flehten dommanboö öon ben gelbregtmenfern, ©ich
wiber Unä'j«. rüfien, unb Und manche Unferm
Saterlanbe nadjt^eiiige ©ebingungeit abzuzwingen,

jumahl dr öerfchiebene öornehme Sj3erfonen llnferd

Jp>ofeö öon bepbertep ©efchtecht in ©einer ©ewalt

batte, beren Untergang Unfere 9Kenfd)enliebe nie«

mahlen gebattet f)ätte; fo bafj ©ir Untf öiefieidjf

würben haben bewegen laf]en, burd) einen ejnjuge?

benben SJergleid) einen £heil beS öergangenen Uebeld

Wieber h«rge|Mef jufehen, um nur bie in ©einen

Rauben befmbliche tkrfouen jii beft epen, beren dt
©ich, nad) erhaltener Nachricht öon bem, waä
jur dtreffung beö SSaterlanbeö wiber 3hn unter#

nommen worben, in bem ipalak eon Dranienbaum

alö ©eiffel öerjtcherf hatte, ©ir würben bieferWe*

gen öon aßen bamahB bep Unferer ^erfon gegen?

wattigen getreuen Unterthanen öomepmen ©tan?

beg gebtungen, an 3hm ju fdjretben, unb 3hm
ben Antrag ju tr>un, ba§, wofern dr würflich fo#

wie €r fid) gepuffert, gefinnet wäre, de Un<$ eine

frepwiflige unb ungezwungene, mit ©einet eigenen

4>anb unb in ber gehörigen ^otm gefdjriebenednf?

fagtutg beö fXugifch * .fapferlidjen thront jur aßge?

meinen fBeruhigung jufenben foßte. ©it fertigten

bamit ben @eneralmafor3^Uiailof an 3hm ab, unb

erhielten in §olge beflfen alö eine Sintworf, nachfie#

fjenbe ©djrift öon ©einer eignen 4>anb.

©ührenb ber furzen Seit meiner fotmerainen ©ehern

fd)ung bes9fu^en9tei«h« habeich in betrat erfahren,

baf
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»letne drifte wer eine fofdje Söff unb &efdü#li&
tiidjt ^ureidjenb (mb, unb baff rcf> nkfjt im ©taube bin, e*

fei; auf was ©eile es wolle, unb nod) weUuenign* jftitiiit;

«mfdji*Änfti,tv@en>ait / -bas 9Ui$fd;e . SkM) ju regieren,

ßd) habe auch jiffijt bie getruttting bes innern guftam
bes befiettm bemedt, welche ben ümfmrj bes 3teklj$

imef) ftei) gezogen, unb mir hmfolglith jur ewigen ©chanbe
gereichet haben mürbe. 91acl;bem td) es alfo bei; mir wri$
überlegt, fo edlare ich hiermit imgejwungen, bem mv
'gen %$ifd:)en 9reid)e unb bei* garten ?®eirauf bas fepeüj

iicl}fre, ba|} td) bet* Stegierüng bei 3iujufd)en 9leid;s’ auf
'meine galtje übrige Sebeüsjett entfage, unb webetmit um
'umjehranlter Stacht, nod) fonfe auf einige SBeift in me#
Itemßeben über bas 2iu£ijd)e öveief) ju hertfehen begehre;,

<m<h tüemahte burch einigen $£>enftaub barnaef) trachten

werbe; Rwdd)es mit reinem ^erjen, ohnc ^cucl) eien, t-or

@ott unb bei* ganjen SBelt mit einem ©bfd)wur befr#
tige. SMefe €ntfaguug habeganj miteigeuerJ^anb gefd^rie^

heü unb imterfd;tiebcn. Sen i^jjen 3uuii
'

176L
peter.

Sluf biefe ölrt hüben 25 fr cdfo,&ott Sob ! benjbtP
weratnen Shron Unfern geiieh^U'’$dteidaü&#b^rle

55lut0ergie|fen besiegen,-mobet) ©oft aflein uttb Unfet
58aterlanb burd) ihre (Smdftftttt Unfere ©ehulfen gc^

toefen* ffißiv wetehren biefe »nnforfd)ltd)e Rührung
feotfe^ unb oerfJdjern hiermit allen Uufer» getreuen

ilntertf;anen auf ba$ aHergudbigfle, ba§ ©fr nicht

önterlajfeu werben, (Bott £ag unbS?ad)tmtjufiehen>

humit er Un£ helfen möge, ben ©cepter jtir ©rfjatong
Unferet rechtgläubigen &M)t

r
$a 23e^eßung um

SJertheibigung Unf^r^ gdiebfen Sateilanbe^ jft*Um
terfiö^ung ber©ered)ttgfejt linbf'ti SIMre'Äung dHer
SBogbdten, Ungered)ttgfetten , unb Övangfüfeit'jjü

fuhren, unb baf er Und ß aBem öuten Jlraft unb
©tarfe verleihen twoße* Unb gkid)iiüe Unfer wahrer
unb ungeheu(#)elter 9Sörfa§ bahrn gebeten betSbai
au jeigen^ wie (ehr 2ßit Wunfdfen, hie Siebe tlnfeti

§3offö ju oerbtenen,üm be^WißenllBir Un$ auf belli

^hron erhoben ju fepn erfenuett; fb gelobenWm auf

bal
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baSfeperlicbfie, bei; Unferm 5?at)ferHdjen28orf, fo1#

ehe Anorbnungen im Dveidje ju machen, nad) meldet
bie Regierung UnferS geliebten ©aterlanbeS in ihrer

.Kraft unb in ben gehörigen ©rctnjen befidnbtg er#

galten, auch einem jeben ^Departement im Sleidje für

alle Seifen feine ©ehrenden unb @efef}e, ju SBeobad;#

tung ber guten Drbnung in aßen Dingen, beßimmt
werben fdnnenv3Bir hoffen baburcty bie ©runboer#

fajfung bees 3ieid)d unb linfcrer fouperainen ©iacfjf,

bie burcf) baS »ergangene Unglücf einigermaffen er#

fd)3ftert worben , wieber »eiftd)ern ; bte für ihr

föaferlanb treu unb rebhd) ©tfinnfe aber, auS ihrer

bisherigen Kleimnöthigfeit unb 33ebr<Sngm§ heraus

ju reiffen ; Mir jweifdn auch nicht> es werben alle

Unfere getreuen Unterfhanen ju ihren eigenen unb

beS wahren ©laubenS heften ben »on ©otf UnS ge#

JeifietenSib heilig falten) fo wteMir ihnen mitUn#

ferer allerhod)fienÄapferlichen©nabe unb Jpulb un#

»eranberlich jfugefhan »erbleiben, ©egeben in ©f»
«Petersburg, ben 6ten 3ulii 1762.

(L.S.) Catharina.

Oh fid) nun gleich hierauf ein ©erucfjt aus»

breitete, baß tiefer große Staatsgefangene nach

Ardjangel gebracht
,
unb bafelhfl in ein Koffer

eingefchloffen werben follte, fo erlebte bet un*

glückliche 5>rini bod) wenigßens biefe $33eränbe,

rung feines Aufenthalts nicht, inbem man mit

Srftaunen »ernahme, bajj er ben I 7ten 3fu#

liuS ju ^rasnajelo
,

Wohin er »on 9>eterhof ge»

bradjt worben, an einer plo|Iichen unb heftigen

€olic, welche ihm ber ©enujj einer SJttelonO

»erurfadiet, fein feben geenbigef habe, barauf

in ber Sftacht »om i8ten auf ben i 9fen fein

ieichnam nach &«n 9?ewsfy Slojfrr gebracht,
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«nb baftl6|l in $ofl|tamfcf)er Uniform, mit bem
SKtngfragen, Stiefeln unö Sporen befleiöet,

ben i s>ten unb zogen fjinburd) in einem ©arge
ouf einer Sflrabe gefeljen, ben 21 gen ober im
bemelbten (Eloger ef)ne ©epränge, unb bloß

im V-Sepfepn einiger pan 2(Del, beerbiget würbe*

©egen biefeö ^obesfaßes liegen ber ^apferm

SHajeftät ngd}fte^enDe$ SKanifej? ergeben :

SBir gatljarina bie Sweote, von (Sottet ©naben Äap;
ferin unb ©elbfthcrrfcberin aller Steuffen :c. :c. 2ß$ Uns
am ftebenten $age nach Unfern* ©elangung ^um 2bron
ron allen SJteufTen bie 9?ad)richt äugefommen, bag ber

vorige Raufer peter ber Sritte van einer fe^r heftigen

§emorroibaUolivjue, womit <£r zuweilen behaftet mar,
abermahlen befallen worben, fo verfugten Sit*/ jufolge

ttnfcrer chriftlichen/pgicht unb bes (gebotst, bas Uns su
Erhaltung bes Eebeiis Unteres f^achjren-verbtnbet, alfo^

Mb, mit allen nöthtgen J^ulfömitteln benen gefährlichen

folgen biefes gufalls vorjubeugen, unb ©einer ©efunb*
i)eit__burch 2lrgeneven aitfmhelfen. Allein ju Unferm
wogen £eibwefen erhielten Sßir gefiern 2lbenb ben Ge;
;icht: bag ber 2ißmächtige über ©ein Sehen verhänget,

mb 3hn aus biefer Seitlichfeit abgerufen habe. Sahero
jaben ®ir befohlen , ©einen Leichnam in bas Slofter

ftewsfi; $u bringen unb bafelbft ber)'5ufe|eu; zugleich fa<

>en 2Sir alle Unfere getreue Unterthanen ein/ unb er*

nahnen fte burch Unfer Äapferl. mütterliches 5£ort, ba£
te alles vergangene Uebel vergeben , bem ßeichnam bie

egte (£ht*e erwetfen, unb um bie Stulje ©einer ©eele
uifrichtig gu @5ott bitten, ju gleicher gdt auch biefe uw
jermuthete Gegebenheit als eine befonbere S&nrfung ber

öorfchung bes Me'rhöchften anfehen foflen, welche aus
werforfchiichen 2lbftchten Uns, Unferm ‘Sbron, unb bem
lanjen Gaterlanbe SBege juberettet, bie nur allein fei*

lern heiligenSBillen befannt finb. ©egebeh $u ©t.pe*
:ersburg, ben 7ten 3ul. 1762* alten ©tyls, unb am
i8ten bes neuen ©tyls,

£1) 2
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5a<)ieiff) fnfye man folgenfeen Qfrtracf au6 &em*Pro*

fCKell Dcti bitistrenfeen Senate öon^gfen^uHuä.

'Ser Senateiur unb Stitter, &m t>on ^anm,l)at ben$

tirtgireiiben Senate porgetMet, rc>.e l cf)erg efraü t er rer;

nommen (;abe, frag 3I)ro.f SKajejtat, Unjere allein

gnabtgffe Sionardgn, bem Seid>enbegdugm||e beo gerne*

feine», jfifaijfers,
4

]3eters bes Sritten/tm £ftem>ö 6tfd>en <£(o*

$er bet^mrcbuen fidj rorgefe^et. Sa nun ba$ groomtV.

tl)tge unb m*joljnlid)e ^erj 3.l)ro SRajefrat burd? tiefem,

JBufaü dufferft geratet wäre, unb 2Wer&M)ftbiefelben bet*

jb uurermutfjet fid> ereigneten ^obesfall be$ gemefen.en

$atyfer$ ftc^ fo fef)r £u ©emütl)e gezogen, bag Sie rot*,

bem 3Cugenblicfe an, ba btefe unermartete 3Ra^rid)t ein*

gegangen gletdjfam in Spanen §erfIoffen ; fo l)abe er

gemetnfd>ajtiic^ mit bem \£etmann, Senateurunb 3tit*

tec, (Grafen Stafamorosfy, ftd) unumgdngltd) retbutiber*

erachtet, Sjjro Äapfeti SRajeftat rorsufMen, bag Äüerf
^bc^jtbiefeTben aus Siebe vor bas: Sateriaab unb ror alle

mal)r^aftig getreue Untertanen ju Söerljütung aller ror
Sero teureren @efunbl)eit 51t beforgenben imangenelj*

mm folgen SeroCntfeblieffung dubemm bebten:. esfyat^

tm aber 3i)to ®ajejtdt btefe tfyre alleruntertl)dnig|te Sitte^

nicht molren Statt fmben lajjen ; baljero er ror nptl)ig er*

ad)tet / foldjes bem Senat oorptragen, bamit berjelbb

nach feinem treuen Ctfer ror 3bro Sßajejtat in tief|ter

tln.tertl)dnigfcit biefe Sitte unterftu^en mochte,

t)7aeb'bem nun bet* Senat biefeu2lndragbe$^erru0e*

nateuts von *J)anin in^rmdgung gezogen, hat ftd) ber*

felbe fogleid) in Corpore nad) bem Innern Slpartement;

,31),ro Sjjajeftä't begeben, unb ?(üerl)bd)|tbiefe(beu bemik

tl>igft erfuefjt,, Sero gefaxten Sorfafe, ftd) nach bem Clo*

ffer 3ßcin$fy &u «bem Sctdjnam be$ getoefenen Äapfere^

• ^eteröbeö Stätten, ö.u rerfügeu, fahren §ula)fen; tnobet^.

bcvjelbe feine Sot|Muttgen mit beu frdfttgften ©rtmbert

in 2(nfel)uug 3hl'Q SDiajeftdc tl)eure$en ©efunbl)cit unb*

ber baren ab^dngenbcu 2£ol)lf«f)rt aller getreuen 06ljne
" bes Saterlaribe» begleitet. Objroar 3^0 93iajcftdt ftd),

lange nicht moüen fcemegcu lauen / fo ftnb bemtcd)2ftfer*

hbd)?Ibtefelbeu auf bie tmabldgige unb eifrige Sitte be$

ffaujeu ©et?at$ jurgreube aller getreuen U^ert^anen^

eubli$
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enblid) von Sero SJorneljme» aöerhutbrcühfl abgeftan*

ben ; vor meld)e allergnabigfte Willfahrung bei* 0cnat

Tetue uutettl)anigfte Sautfagungabgejtattet ; unb nad);

bem ei* fobenn mieberum nad) feinem ^eßtonSöimmer

&urucf gefehret, f>at er buvd) ben §emi O&erprocureur,

durften .ftoslomsfy, bem heiligen @pnob funb tl)un laf

feu, baß 3hro Kapferl, SRajeftat- bem £ei$enbegangntfi

nicht bepmohnett mürben»

3Bte benn aud) an eben bem Sage wegen bet

fcorjutiehmenben (Erptumg nad}flehenbeä puhUäcet

würbe;

3Jon (Sottet ©nabe«, Wir Katharina biegmepte,

Käuferin unb ©elbftherrföerin aller 9t*üflen jc. «.
/y

3« Unferm fungefaßten 'SRanifejte vom iBten.junn

fmb bie Urfadjen angcgcigt, bie Uns veranlaget haben,

ben Stußifd) s Kaiserlichen %\jron jubefteigen. Sie ganje

SSeit mirb fd)on baraus beutlid) erfmmt Jjaben, welcher*

gejralt ber Sifer vor bie rvatjre Steiigion, bie öebe vor

Unfer 3tußifd)es 23ater(anb, imb uad)ft biefem bas fegn*

üdje Verlangen aller Unfern* getreuen Unterbauen Uns

auf bem throne ju fel)en, unb burdvüns jomolH von be*

ne« bereite über fie fdjroebenben als nod) gU befurchtem

ben weit gröffern ©efabrlid)£eite« errettet §u werben,

ber einzige Söemegimgsgrunb ba^u gemefe«. Wir paben

and) felbfc unfer ©emiifen von ber gerechten $urcbt nicht

befreien föimen, baß, mpfet« SBir nicht, bereiten bas*

jenige unternommen hatten , roas Untere Eppicht gegen

©ott, beffen Kirche unb Steligiou von Uns erar-

beit, Wir folches oermahleins vor feinem £reuge©end)te

mürbe« gU veranttvorten haben. Ser allmächtige @ott,

ber über bie Königreiche ber f)32enfd)en bie hochfte @e*

malt hat, unb fie giebt mem er tmfl, hat Unfern gerechten

unb frommen S8otfa§ burd) ben Erfolg bergeftalt gejeg'

net, baß Wir Unfern^ron als fouveraine ^eherrjchenn

befliegen, unb Unfer ^aterlanb ohne einiges SMutvergtef*

fen aus allen vorermehnten ©efahrlichfeiten glucfüch er*

rettet haben; mie mit' benn auch basVergnügen gehabt,

m fehen, mit mie vielen Stegungen ber jartlichften gunei*

gung, greube unb §rfänntlid)teit biefe göttlich SJovlorge

für Uns po« «Ken Unfern getreue« Untertham* 1 auW'
Sj h 3

nommew



itoufmen Sorbett/ unb mit meinem (Eifer biefe(6en Un$
bengib ber Streue, oonber Sir fchonoorberoofffomnten

ü&erjeugt gcroefett, auf bas feperlid)jle gelei(tet. Um alfa

bem 2l'fferhofften oor ben 6ep bietet* Unternehmung geleü

fleten frdfttgen Sßepjtanb Unferc 2>anf6arfeit and) ba;

burd) barplegett, baff Sir geigen, mie Sir bas Stetd)

inc^t anbers als rott feiner aüma^tSboüeu^aubempfam
gfut)aben; fo (tttb Sir entfchlajjeu, ttad) bem (Stempel

llnferer 2lüerburd)laud)tig|ten Vorfahren auf bem Stuf*

füfd>'.fapferl. throne, roie nicht weniger nach bem @e;
braud) ber rechtgläubigen ©riechtfchett tapfer, uttb felbft

ber Altefteu^onige bes^olfs^frael; bie bep bem Antritt

bes Steigs ftch mit bem heiligen Oef}l falben (affen, ohne

weitern $8er$ug bie heilige Salbung gleidjfaffs juempfam
$eu, unb Uns bie Grotte aufjufe^en ; meinesSir mit gött*

lieber Jpülfe im Septembermonatb biefeS 1762 Saures in

ttnferer Slefibeu&ftabt ®ofeau ju poO§iehen gefomten

ftnb, unb baf)eto in Uuferm ganzem Sveicfye fcureb ge;

brudte^antfefte funb &u tl)uu anbefo()len haben,.

Sas Original ift uon %l)m Äapfeti. Sftajeftit eigen/

haubtg alfb uuterfd^rieberu

(X*$0 Cathatin^

Stafaßew Sen Stmoo^nem bon ^Petersburg warb hierauf
Ijeiten in bom Jg>ofe auS angelet:
©taatsfa*

j) 2)ag bte ^apferin ihnen affen uttb jeben 3^re
©nabe uttb @d)u| oerftchern lajfe. 2) Sag affe *perfo;

tten, welche ^ortraits pott bem geroefeuen tapfer, ‘Peter

bem Sritten, gemailt ober in .Rupfer geflogen, beft|en,

biefelben ablieffrn foffett ; unb i) baff affe^auseigener unb
©nmobner ihre gebienten, bepbes männlid)ett unbmei^
licken @efd)led>ts, anhalten foffett, ftd) jubett getftlü

eben SJerjammtungen ju begeben , um oor ihren Seicht*

vatern bett $rew unb 3?ulbigungseib für 3|ro ^ajeftät*

bet .gapferm, abjulegem

Sie erffe SSerdnberung in ©taafSfachen, welche

3hro ÄapferU SKajeffdt fogleich nach Ser# Sbron*
befteigung nornahmpn, betraf bie bisherige 23er<*

bittbung bei 3iu§tfchen SKeichö mit bem Kriege iti

SDeutfchlanb* <£S würbe bett iwet;tett Sag nach

bec
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ber [Re»oltttion ein ©arbeofficier an bem Jf>errn@e*

neraflieufenant Don (fjernicgew mit bem 95efe(jl ab*

gefertiget, mit feinem bei) ber fBreugifcgen .jDaupf*

otmee ftegenben €erpl ftd) ungefdumt auf ben SRßcf#

marfd) ju begeben, unb eben bergläd)en £>rbre er*

gelten bie famtlicgen Siußifcgen Knippen, welche

pon Sommern auö wiber bie ©dnen im 2lnjuge bet

griffen waren. ©ie ißreußifcgen Staaten befurtg*

teten anfänglich bet) ber Ungewtlgeif, worin fie

ftd) wegen bei »on ber neuen SJegentin ergriffenen

©pffeml befanben, wieber tn bie »orige ©rangfale

bei Äriegeö ju »erfaßen. <£in £rupp dofarfen fegte

ftdfftt ben ©egenben »on dttfiritt, «nb in fpreuffen

lieg ber ©eneraßieutenantSBepeifow burd) einSRa*

«ifeß »em 6ten SJuguff biefem Ädntgreiege anbeu*

ten , bag el ftd) »on neuen unter SKugifcger Ober*

gerrfegaft beftnbe, wobureg alfo bie lauf bengrie*

ben ftipulirfe Stdumung biefer $Pro»inj »dßig vud*
gängig ju werben fd)iene. Sißetn biefer ©djrdcfen

wdgrefe nur wenige ©tunben. fjgro Äapferlidje

SRajeftat baffen ftd) enffd)loffen, ben mit©r.ipr?uf*

ftfegen SRajeffdt unter feter bem ©ritten gefegfoffe*

neu grieben ttn»er6rücg!sd) fortjufegen, unb nur

ben aiflianjtractat, in Slnfegung biefel Setegel

in eine »oßige Sieufralifdt ju »erwanbeln, um bat

burd) bie fttfjetffe ©elegengeit jur balbigen 9lul*

fdfjnung ber friegenben SfRadße ju geben, Wenn
©ie felbff an biefer flamme feinen fernem 2lntgeil

ndgmen« ®ie liefen biefel ®r. tpreugifdjen 9R«je?

flat bet) ßlbrufung ©ero gruppen , nebfi ber 3iofi*

ftcation »on ©ero ggronbefieigung auf bal freunb?

fegaftlicgße münblid) erdfnen, wie fte benn aud)

ben Sörfl Dtepnin ferner oll SRfnifter bei) 6r.
HJreufjifcgen SRajefiat accrebiftrfen, unb ju Sdnigl*

berg in ißreuffen obbemelbtel jwegbeufigel erjfel

SRanifcft 6 ©tunben naegger bureg folgenbe©ecla>

wfioB »oßig wieberrufen würbe.

$f) f 06
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06 jtvar vermittelt eines unter bem ftett ( i <5ten) 3ulil

biefes 3al)res in bem .fönigteidje Preuffen publicieten

gebrucften^ftaittfefres, bene« fomtlidjen ©nfa|jen biefes

ganbes befcumt gemadjt mürben, bag felbige ftcf> roieber

in bie $reue unb Denjenigen ©eljorfam $u begeben |at?

tett, tveldjett fie juvor bem iKupifd) -- Äayferlid)en 9teid>e

ju leigen jdjulbig gemefen; fo ifc mir bod) nmtmeljro

vott ©r. (jrlaud;tctt, ben comntanbtrenben .perrn @e#

neralfdbmar(cf)fl(i unb Slitter, ©rufen von ©oltifonv

fernerraeit mifjenb gemacht , ivelcftergeftaft 3i)ro tStaje#

flat, bie 2K(erburci)(aucfitig(le, ©rosmadjtigge groffe

frauönb sdtjjerin, (Eatljarina bie gtvepte , ©elbftlml#

teritt aller Sieujfen, in bet 2ibftdjt, ben mit ©r. 9Raje#

ftät, bem Könige von pteuffen, fcljon juvor gefd)loj[e*

nen grieben uttvetbrudilid) ju batten, allerl)od)g ai^ube?

felgen gerubet, bie betten (Jimvot)nern biefes Sattbes,

vermitteln obgebad)ten ®anifeftsvom ften ( 1

6

tett) Sulu

abermaligen aufgelegte Sßetblttbuiig völlig ju tjeben, unb

biefes Äönigreidj $ur fregett üjifpofitien ©r. tSJajeftat,

bes Honigs von pteufjen, ju ubergeben. 3»
wäljncett allerl)bd>gett Katgerlidjet« Söefeftls beim, bet

nett fämtiidteu ®infa|Ten bes K6tiigretd)S Preujfen l)ie#

burcf) 6efamtt gemadg tvirb, bag nid)t allem bet fd)on

iuvor mit ©rl ®iaje|t<it, bem Könige von Preunen, ge#

fdgoflette griebe in feiner vedigen Kraft bepbcljalteti tvirb,

fonbernbajj auef) bie ©mvotmer biefes Königreichs, roeS

@tattbes ober SStirben (te fepti mbgett, nncObem |te, ver#

mittelft eines unter bem a 7ten 3ltn - (8 tett 3ul.) bte|es.

3al)res ergangenen Sjftatiifefies, fd)ott von bem naclt ge#

^el>ener Occupirmtg biefes fianbes get&ancn .pulbigmtgs*

eibe losgejdlget roorben, forool in 2lnfe&tmg if>eer2(mrs#. 1

verriebtimgett, als übrigen pfüd)ten , ju bemjenigm

©el)orfam unb jn ber freite, tveldje fie 3()rofÜJajeftat>

bem .fettige von prent).» , als il>ren atigebolfmett £an#

besternt, s« teilten fd>ttlbig ftttb, Igemit nodjmalgett

emgetviefen tverbeti. Königsberg, ben ^tSten 3ulii.

/
i

(6ten 2(ugufn) 176*.
i

(l. s.) $ De WoyetCot».

©iefeö aefcfja&e in golge einer fcf)riftiicf)en ©ecta*

rafion, welche unter ben Hten 3uUi t»emmm
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geboftmachtigfen SRiniffer, girepherrn »on ber©olj,

ju 6t. 'ikterßburg jugepellet worben, unb beren

3$ihalt ba[)in gierige : SDä§ 3t)ro Äapferl. 5ftaje(tdt

feft unb un»er«nberltch entfchloffen waren, mit al#

ieit -pöfen , unb alfo and) mit beß Äßnigß Dorr

spreuffen SRajefidf in Triebe uni» gutem SSernehmen
ju leben, wie foldjeß fdion bec ©eiterd, ©reif »oti

€jermfd)eff, ba er bie Orbre erhalten, mit feinem

unterhabeuben (Eorpß »on truppen nach Siufjlartb

juröd ju fommen, in .pdchßberofelben Nahmen
bedartref; ba man aber ju $eterßburg bie untoer#

mutl>ete 5Rad)rid)t erhalten, baj? bie ©eneralitdf,

weil fte 0011 bem wahren gufianbe ber 6ad)e nidjf

gnugfam unterrichtet gewefen, in ißreujfen einige

SJerfugungen gemacht, nach weldjer eß baß Stufe«

hen habe, alß ob bie friebfetfigen ©effnturngett

3&ro Äapferl. SRajeftdt einigen Slbfafl erlitten

ten; fo habe baß SiugtfdMfapferlidre SRanifterium

bem Äßnigl. Spreugifchen SRiniftec beclariren fo.Qetr?

©a§ 3h’-’o SRafeftat bie Äapferin ben grteben traf#

tigtt beobad;ten. wolle unb werbe, unb beßhalb an
ihre ©encralifdt bie ^Befehle ergehen laffen werbe,
afieß wieber auf bem »origen gug 5« fegen.

©er 3Cu§ifd)e Jg>of unb Senat foßte mit biefett

friebliebenben ©ebanfen bie ©ejtnttungen 6r* 'Dreuf#

ftfchen SRajefidt gegen Siuglanb haben erwiebem
woßen, inbem man »erfidjerte, bag unter ben

Sirieffchafien beß »erftorbenen ifapferß oerfdriebene

eigenhanbtge Schreiben beß 'JJreugifchen $Ronat#
djen, worinnen berfelbe ihm aße pldgltche 2$erdn#

berungen fowol ber alten Religion , alß ber Siegle#

rungßform feineß Stetehß, wie auch feiner (Ehe, auf
baß freunbfchaftlichfie wieberrathen fjdtte, ange#
troffen worben. €ß foßte auch, um aße@elegen#

heit ju einem SSruch mit ber Dttomannifdjen ^Pforte

|u »ermeiben, welche ftd) Ingewiffen 23erbinbun#

gen mit fein Spreufifchen Sntewffe befdnbc , ber

neuen
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«cucn &j»fenn Sttajefidf bem birigirenben ©enaf
t>erftd?ert haben , an gegenwärtigen Kriege weitet?

feinen 2lntheil ju nennen , utib Dero Gruppen yt#
tuef ju jieljen. SSerraoge biefcd friebliebenben ©g#
flemä batte f?d) ber Kußifche £>of auch fd)on ben
I5ten 3u(:ud in einer betrt gt;glifd)en ®iniffer, Kit#-

(er $etth, eingehdnbigten SRote erfldret, baß bie

Äapferin für gut befunben , ben wegen ber bisheri#

gen 3rrungen peferö beö Dritten mit Ddnnemarf,
jju Berlin angefegten Songreg aufjuheben , unb bie

Swiffigfeiten wegen .^oBffein in ber ©ute beg^ule#

gen» Dem Ddnifchen ©efanbten ju Petersburg
würben oon ©eiten ber Äapfetin bie ffdrfffen 25er#

ftcherungen gegeben, baß fit aufrichtig geffnnet feg,

mit feinem ©ouoerain ein guted25erffdnbni§ ju un#
terhaifen , JiWchffbiefelbe erwiefen auch ©r. Roheit
bem prinjen @eorg »on »fwßffein, welche in ber

erffen £ige ber Keoolution oom gfen 3uliud nach
einigen oon ber ©olbatedgue erlittenen ubeln Be#
gegnungen arrefirf worben waren, nach h.ergeffeß#

tec öffentlichen Beruhigung alle mögliche »fpdflich*.

fettdbe$eugungen , unb erliefen biefelbe mit einem
prafent oon loooao Kübel für bie in Dero palaid
erlittenen ©chaben, nebff Dero fdmtlid>en jfpaufe

«ach «Ooflffein, Wohin Diefelbe, nachbem fie oon
ber Äapferin P?a;effdt jum ©eneralgouoerneur beet

Jfperjogthurnd $iel mit einer bid auf 22000 Kübel
erhdhefen Penfion erfldret worben, Dero Keife über

Ktga, dfdnigdberg unb Danjig anfrafen. Da in#

jwifdjen bie Piitoormunbfchaft bed jungen ©rod#
furffen, tn Slnfefjung ber -OoDffein Ätelifcgen £anbe,

»on ©r. Ädnial. PJajcffat in Schweben unb bed

Bifdjofd oen Subedf Durch!, geffihret werben follte,

fo liefen ©e. Ddnifche SUajeffdt bemelbte hanbe in

Beftg nehmen, ftd) oon bem Äielfd)en Sonfeil nebff

aßen anbern Bebienten, ben €ib ber Sreueable#

gen, unb biefe Eattbe burch Ädnigl. Sotttmiffarien

abmini#
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dbminiflriren, weil #6tbfi6iefel6e, laut Sn&dt &e.6

nacbfolgettben ipatentö, weicbeö bieferwegen jofort

pubi ciret würbe, an bie Stelle ©r» 6cb»vebifcbeo
Sftajeffat getreten waten,

3W)bem bes 3tu0ijcf)eu Saöfers S&ajejttSt, 'Peter bet
©litte / naef) bes Mmacbttgen unwanbe(ba|ren 3latf>

unb SBiüeu, am i/ten bes nacb|tabgemicf>enen Sttonats
SUtlii, atis biefer geitlt^feit abgeforbert worben, mitbirt
burd) folcben tobtiidjeu -Jpintritt' bei; bcm.nod) jattenÄ*
ter bes voti 3l)fo Sayfet'l. SDinjejfat einjig büiteria|]enen

fPrimen, bes ©rosfuiften paul ^>etroit.it]l$ .tapfer!

4?ol;eit , bie ®itvorn«ytbfd;aft ©eröfelkn , als pjerjoe
gen p ^oflfreiu, unb bie 3tbmini|tratioh bd* Jjofiftemi*

fdjeit Äielfe&en l'anbe, an bes Honigs in ©cbmebeu 3Pa*
;jeftSt> als nadjfien ©tammvetter unb eventuellen £ef)ti*

folgern , betten Siebten unb bent Jpetfommcn im Jjer*
jogi. $au|e: -Oolpin pfofge, bebolviret unb ^gefallen
ift; bei* .Sonig in ©cbweben aber, vermöge eines int

3af)te i 7fo mit bemfelben gefcbiojfetien unb am ge(tri?

gen 'Jage im Igeftgen Stegierungscönfeil an bem @d)lo|Te
jU Siel quo ad päfiltm cohcernenrem affigtl'ten Jtactat
fdfon im voraus auf ben fub begebenbe« %ali, ba 3buett
bie aSormuubfcbaft unmunbtger sprinjen, ober fottflr bie

3lbmini(trätion bei* ^oUfteinifdfen .Sielfd)eu Saube an*

b l’im fiele/ folcbe Jutel unb Slbminiflration aus befon*
bertt freunbfcbaftlieben Butrauett an Sbre.Sßnigl.
jeftat in ©aunemarf , friebtid; bem fünften, unfernt
allergnabigften Sßttig unb Jrjemt, übertragen haben:
Unb bann 3bre Söttigl. äPajejtat biefe gebauter maffeit
auf fte gefallene 58ormunbfd)aft bes ©rosfiuften, spaul
spetroroitfd) Sm)jerl. v^obeit, unb bie 2lbmimftrations*
regierung in bem Jperjogtbume JjwDftein , Sieifd)en3(w
tbeils / nebjt bem bannt verfnüpfteu 2lntl)eiie an ber ge*
nteinfcbaftlidjen Regierung in foidfemfutflentbume unb
Sanben, anftatt 3ßi*er Sonigl. Sföajeftüt in ©cbweben,
ebne 23er$ug *u überttebmen unb anjutreten gefomtett
finb ; 2lls haben ?lüet*b o cf>ftgebad) te 3l)te Sbnigl,
jeltdt, unfer allergnabtgftcr Sottig unb Jjjerr, uns utt*

term ijteu biefe« SDionat«, vermöge ber am gefirigett

Jage
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Sage itt bem Stegicrungseonfeit auf bem@d)lo|Te stiftet

affigirtett beglaubten 2lbfd)rift ber .fbnigl, §8ollmad)t/

eommittiret unb befehliget, uns perfonltcb nad) älielju

verfugen, unb bafelbfi beit Sefifj bet Serofelbett enu

pfobltten unb uberla|)enett «Biitborrnunbfcbaft unb San»

besabminiftration, auf 2ift unb SSeife, wie es in foldjen

Ballett erfotbevlid) unb übtief» , auch bet @eted)t|amcn

her9fujjifcben$a?ferin, als fDIih'ortmuibitt unb tSKite

regetttin . uttbefebäbet ijb, im Sahnten mtfers ailetann-

bigften ionigs^ ju ergreifen, unb alles babetjju befor»

gen unb 511 betiveiffreüigett, als mären ^()te SXajcftat

ieM lugegett. ©eftalten bann, bte biefeu su aßerfd)uh

btafter §olge bereits auf bas feuetlidtfte ergriffene 33Iitc

uörmunbfd)aft unb Sanbesabmittifttatioti jcberniattttiid)/

tnittelft Setfdhetung Ä6nigl. ©nabe, @d>u|es unb ©ec

mfrtigfeit, ijiebutcf) befamit gentadjt wirb, ©egebeit jti

Ifiel, in Commiffione Regia, beit 1
ptCU 2lu3ttfti 1762.

Qbrer «SnigL SDfrjefbat ju Santtemarf, fHorWe?

gen k. ». ju ber bereits feierlich ergriffenen

2Kit»ormunbfd)aft unb 2(bmitti|tration ttt bett

^ollfieiuifdjen .fieffdten ,
Saubett aiierguabigfl

verorbttete <£ontmi||arii.

Ssie bisherige £oKMniföe @drbe warb

Sfaoferl. SBajeflät aufgehoben, unb biefe Gruppen,

treidle hierauf ju €rcnffabt eingefebiffet »urben,

erhielten bie ©rlaubnifj, nad) belieben in anbere

S)ie«|fe tu gehen» roetl fte innerhalb beb Sietch#

nicht gebuibet werben folltett. Sen alten gelbmar?

fchaH non fBfunufcl) betätigten 3&ro SJfajcfMt m
aßen bentfelben non bettt »erffovbenen Äat)fer ber?

«ebenen SSBurben. Ser ehemalige 3feicl)^anjler,

ßtMf «an 9Seffufcf>ett>, tbavb bon feinen bct)3xo|cau

23rocEborff. Sfannau,

SPrinjen
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Prinzen ©eerge senJpottftein fein ehemaligcShrdd)*
tigeS PalaiS triebet' eingeraumet «erben formte.

3hre Äapferl. COfajeftdx empfangen btefen ©taatS?
mann bet) feiner 3lnfunftnid)f nur mit oieler @na|)ff
fonbern beliebten ihm auc!) fogleid) ben 2Intffa3*

orben^ «ieber untjufangen. Jgjodjfrbiefel&c liefert

bierndebfi Sero 'Jhronbcfaigung allen fitropäifchen

*£>ofen burd) bie an benfelben fubfalirenbe Siugifdfa

Sfanifier, fo wie aud) beriKetcbßtserfammlimg jit

SiegenSburg befannt madjeu , welche ledere burd)
baö Slbfterben peferS beS Seiften allen 2!nf?oS ge<

hoben fahe, ifa ©egencomplimenf, jebed) ohne
€oncnrren$ ber Jperren ©efanbtert ton ®)ur55ran*
benburg unb (ffjur Skaunfdjweig , beren

firuetionen bamalS nod) nidjf eingegangen t»a^
ten , fd)rifflid) in lateinifdjer ©pradje abjufaften,
ber prinj Solgorucfi aber folte biefe faofifaafiott

wach fonffantinopel Überbringern $ut Sregietung
be^ peterSburgifd)en , faomgotsbifdjen , wie auch
aflerübrigenan ber Dfffee belegenenffaufeernemenfS,
berorbneten 3hro Äafferl. $?ajef?af einige ©ena*
teure? , welche wafaenb Sero Slbmefenfeit jur €rd#
tiungSüoßjiehung, alS ein Somtoir beö bitigirenbe«
©enafS in Petersburg jurücf bleiben,»nb wie le|te*m felb|? in feinen ®etd)affen angefehen »erben folte.

3n 2lnfehung beS^erjogtftuntefurlanb fdiienen^bro
S3?a|e|f(!t bib@epnnungSao perfforbenen 0emaf)l$
}u haben. Ser ju SKietau fid) auf&ßltenbeSiugifdje
SWnifer, Jperr ton ©imolin , erhielt aSefefjl, ber
€urldnbifchen ülitferfdjaft befannt ju tnadjett, bag
3hre CDiajefidt bie @ered)tfame beS .^erjogS QMrott
jum 3faft<3 feiner £erjogthi5mei’ ju unterfhifan int*
fthlofen «dren : unb ber ben 5fen Olug. ju Zittau auf
Befehl beö JfarjogS (farlö angelegte tanbfag wurb«
burd) ©nreiohung folge tber Profefiafien oon ©eiten
»hhemelbfen £eriog$ S5(ton rückgängig gemad)f.
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33on ©ctteS ©naben, 3Bir €rnf!'3^amt, dperpj

\m\ Curlanb, fiieffanbuub ©emigallien, freper ©tan?
bes&err ber freien ^errfdjaft ^Battenberg, Gralin un&

@ofi£ K. :c. IC,

Shun i)kmit funb unb p wi)fen , baß 2Btr pernonu

men haben; nne auf ben ?ten bes beoorffeljenben SDio?

tiats 2Cu^u(l a, c. ®. SBohfgeb. Stitteiv unb £anbfd)aft

p einem fianbtage nach Sftietau oerfd)rieben worben,

aud) ftd) bafelbft würflid) oerfammlen werbe» Sa SBir

Uns nun feines Sehnsfehlers gegen Äottigl. Sfta?

Jefiat unb ber Surd)l. SJtepublic bewuft finb / fbnbertt

snelmebr bei) allen $<$lfen unb Gegebenheiten, (gelegen?

feiten unb UmfMnbn, bi? "pachten treulkhft beobad)?

tetl)aben, bie SBir Unferm Oberarm fdutlbig ftnb ; fo

finb 5Bir nid)t gemepnet, Unfete auf bie £n*pgthötnet

Curlanb unb ©emgallien uußtettig erworbene Siechte

fahren p lajfen, ^npnfchen es aber benitod) fepu

föntte, baß man Unfere Oberrathe unb C.5Sol)fgebohrne

Stifter? unb Banbfchaft, fo wie es bereitS-gefd)el)en i'ff/

aud) bei) biefem fantitag? in neue unb unftattf>afte 33er?

6inblid)feiten bes $6ftigl» grinsen Carls Roheit, weiter

einpitehen fuchen mochte; fo haben ®irnid)t unterlaßen

wollen , Unfere öberrathe in Seiten p ermahnen unb

p warnen, ftd) in nid)t$ einplaßen unb p uerbinben,

welches Unferm Juri quseüto fchäblidj unb nachteilig

fet)tt fbnnte ; wie SBtr beim Uns bajfelbe omni meliori

modo referoiren , auch wiber alles basjenige, waspm

Iicf)ffe proteßiren.

SBir zweifeln an ber ©ered)tigfeitslie6e Unfern* Ober?

i*atl)e feinesweges, bal)er fte fämtlid) Unferer ^>ulb,

Siebe unb ©nabe ftd) gewiß unb ungejweifelt uefjtdjert

halten ffinnen, ©t. ‘Petersburg, ben 20.
,3ulii 1762,

CL.s.) *2rnfi Johann,



ImfjunDett trnb neun unb tnenMeS unb
fun|$tgj£c6 Stud

£> « nYi'fi,
& e P Sodann €(>nßf<tn (Stuftet, 1763,
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S3oit bcm neuen Stiege miföm
©rogfcrtffdtimen «nt> kn kmmgtmA

$owfonnff#roj0W4c&tein

< <£\

< j^ÄjW«Nd« &eefrkq, Mfo jnÄ
J'Xt ® r®»feft«nnfffl unb gtunfmcf) pfuktp « worben, fjatbeSfj# in unfern ?Ra#
® rieten feinen eigentlidjen 9>fo$ *) ge*

funben, weil biefelbe eigentlich non biejer Wütigen
©djaubü^nefjanbelfyin fo fern fie in bent uefien
5anbe non Europa öufgefcblagen worben, woben
wir uns febr feiten auffer Öen ©rmtjeh ©eutfek
ionbs, als bem^auptgerufie Hefte twuwfpiefs.
entfernet Iwben. 3 11 biefem ©eefriege jwifbeti
<£nglanb unb granfreidj fonnte auffer ber (io
oberung non €anaba unb bern gtun^febett
öfitnbien, wakfdteinlidier «Seife nichts beträdif.
liebes weiter Porfallen, unb ba ber griebe ein

Pei( tiefer OJeränbetungen wieber gut machen
fblglicb bos ©pjietti ber affgemeinen £anM«nq>
ber fod)iffaf)rf, ber «efifungen fenfeir beSSOiee*
te$, feine befonbere ^atiptoerwanblung leiben

'*> «« *P«» ton* tot m i% ifcfcTmn
befindet, ijl nur afe eine ^inlettmtq fcem Xifct

.

&ru<$ bet beutfcbcit kvrnH anaufehen.

©WfcSffaQfflkXV.& $ f
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würbe, fo fcheitiet ftcf> hierin bie Urfadj ju bi-

fint'en, baß obbemelbter Seefrieg ^mifchen <£ng*

(anb unb ^canfretcf> »ett feinem ©efcbichtfcbrei»

ber befonbers, unb in einem umftdnbiidjen £u«

fammenf)ange vorgefragen worben , weil er bie*

her in ber $hat ntd)t von ber |od)(len S3ebeu*

tung gewefen ,
unb baß Scbtcffal bes JriebenS

jenfeit bes WeerS bennod) allejeit von bertt

Scbtcffal ber 53affen in ©uropa feine
4
-8e|fim*

mung erhalten muf?.

Sftacbbem aber Spanten änbem$ranj6ftfd)ert

Seefriege wiber ©rosbrittannien einen ooflfom»

menen 2fntbetl genommen
,
unb nicht nur bie

@nglifd>e Seemacht, Wartinife erobert, fon.

bem aud) hierauf bas ©panifcbe America be*

bro^et, unb ^ottugall habet) eben eine folche

SBü^ne btefes Krieges auf bem ©uropdifdien

(£ontinehf, jwifcbm ©nglanb unb Spanien ge»

worben ,
als bie eine ,£>dlfte Deutfcblanbs eine

begleichen jwifdjen (Snglanb unb ^ranfreich ift,

fo ift biefer Seefrieg nicht mehr von foldter 55e*

jchaffenheit, ba§ er vorbepgegangen
;

ober ber

funftigc allgemeine Triebe, von welchen nun» :

mehr auch Spanien eine ber ^auptt^cilne^- I

menben Wachte werben mu^, ohne bie ©e»

fchichte biefes neuen SeefriegeS verjfanben wer«
j

ben fann,

3Bir jiehen biefe ©efdiidjte beshalb ebenfalls

unter bie Abteilungen unferer 9iad)rid)fett, unb

werben von berfelben bas Werfwurbigffe bep«

jubriru

%
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jubrtrtgen fucben. Dü Sranfretdj gemapr mürbe,

ba0 feine SJiarine uni) jjanblung im Q3egrif

ftunbe, non ber <£nqiifd/en ©eemacpt nöi'lig

aufgerieBen ju merken
, fo bemegte es ©panfen,

nid)t nur bie ‘Dtfebiat/oit jmiftpen ipm unb©ng*
latib $u nerfucpen

,
( in meldper Äbftdn ber £of

ju QJtabrit ben ©raten non §uenteS an bert

J&of ionbon , unb lepterer ben ©rafen non
25rijIol nad) üfWeibrit abfenbete,) fonbern pcb

üucf) mit ipm burd) ein greunbiebafts- umd Ja-
miiienbürtbnifj bes gefamten ‘Q3ou;bonnifcben

Kaufes naher $it bereinigen. $ranfreid) patte

pieburd) ben 5$ortpeil gewonnen, bap ©paniert

feine ©eemadjt nid)
f ganj unb gar $u ©runbe

rid)ten (affen : ober bap es nach pergefletftep

^rieben feine ruinirte SRarine unter bem äd.uf
biefeS Q3ünbniffeS, unb ber Achtung ©nglanbs

für ber ©panifchen 3)iad>f
, fo poch es mo"ite>

roteber errichten foitnen mürbe Die ^rtebenS*

nermttfelung, welche ©panien ^miidien ©ros*

brittannien unb ^ranfreid) ju betreiben über*

nommen patte, festen ©ngianb fog(eid) oerbad)*

tig , a(S eß non bem jmifcherf bepbett Bourbon*

nifdfen Stofen gefdrlotfenen ^amilinnfracfaf eini*

ge 9iad)rid)f erpaften patte. Diefer tcactat aber

mar folgenbes Spalts;

©er (gingang enthält bie ^etnegungSgrün&e unb
bie 2t6ftcpt, welche bie $tnet) ©ouüeratnS, biefett

Sfcracfat ju fchltejfen, neranlaffef ba6en. ©iefe '~8e*

tnegnngSgrünbe ftnb bie^anbe beS (SeblütS, welche

3t * fte
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fl« bereinigen , unb bie ©eftnnuitgett, Weiche ©je?

felbe gegen einanbet hegen. ©te 2i6ftd)f «bet iß,

bie ©cbulbtgfetten , welche eine natürliche §olge

her 2im>erwanbfd)aft unO bet greunbfcbaft finb,

bauer&aft unb unzertrennlich ju machen , unb auf

je unb aflejeif ein feierlichem ©enfmabl bed w<tf*

feimweifen Snfereffe, welchem bie ©ntnblage bet

fißünfdhe bec bepben SRonatchen unb ber 23of>lf«hrt

Sero .Königlichen gamilten fetjn muß, aufjurichten.

©er Stacfat felbjl befielet aum 28 ärtkuln,

3« bem ißen 2lrf. haben bepbe Äbnige fid) ba?

bin öerßanben, baß fte in -jufunft jebe SRadjt aim

ihren §einb anfehen werben, bie oon bem ein ober

bei« anbern bec contracfirenbert ©ouberainm ein

geinb werben wirb*

3m sfen ätt. garantiten 3{we SRajegafen ein«

«inber wedgeimweife afle ihre Staaten, in weichem

fie gelegen fet>n; wobei aber au8bruc?iicb bebungen

iß, baß biefe ©arantie nichts anberd jum ©egen?

flanbe habe, aim bie refpecfiBe®eft$ungen nacbbem
©tanbe, in weichem fte ftch in bem eigen äugen?

bilde, wo bie bepbe Sronert mit aßen a'hbetnSttacb#

fen in griebett fepn werben , beftnben werben.

€ben biefe ©arantie wirb im gfen ärt. oon beb#

ben 5Ronard)en bem Könige bepber ©teilten unb
bem ©utchi» 3nfant £et-joge Bon ^artna unter bet

S'ebingniß, baß biefe prinjen bie Staaten ©r. 911?

lercbrigl. SRajeßat unb @r. Gatholifcben 2ßajeß«f

ebettfaßm garatitiren, bewifligf.

©er 4te2lrt. enthalt, baß, obwohl biefe utWef#

brüd)lid)e unb wechfieimweife ©arantie mit ber gan?
jen 3Kad)f ber bepben Äünige »oflßredet werben

foD, 3bre SSRajeßaten bennod) tatbfant eradjtef,

ben ergen ©uccurm , ber oon ein unb ber anbern

©eite geieiget werben foß, feg ju fegen»

ftie
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Sie 5. 6. unb 7fen Skt. beflimmen bk $efd)af#

fenheit unb ©rüffe biefeö erflen ©utcpfeö, welcher

bk 8Kad)f, bk barum erfudjet wirb, an bk au#

bere, bk fold)en begehret, p ftefien oeibunben

fept foß. <£ß beftebet berfelbe auß ^rkgöfehiffen

unb Fregatten unb Sanbfrouppen
, fowol p $»§

alö p ‘pferbe, auch iff bk 2injaf>i , ber Drt bec

©teßung unb bk Seit, wenn bei- ©uccuro gekifkt

»erben foß , beftimmf*

5m 8ten 2lrf. werben, bk .frkge, welche ber Sil#

lerchrifil.Sümg in golge ber ffießphalifchen £racfa*

ten ober anberer Slßianjen mit benen Sörfjen unb
©tanben oon Seutfcblanb ober o'on Slorlen, p
führen haben machte, Bon ben Mafien , wo ber Sa«
tholifche Äonig ®r. äßercbriffl. SJlajeßdt #ülfe lew

ften foß, ausgenommen , cö wäre bann, baß ir*

genb eine ©eemacht an biefen Stieger» £heif nehme,
ober baß granfretd) p £anbe in fein«» eigenen

Sanbe angegriffen würbe*

3.m 9fen Slrf. hat »an fid> »erffanben, ba§ bk
•£>ülfbegehrenbe flacht einen ober mehrere dem#
ntiffarien fdgefen barf, um ffe p oerftdhetn , baf
bie um Jf>ü!fe angegangene €D?ad>t in ber feßge#

festen Jeit ben bebungenen ©uccutö Berfammkt
habe*

Sie io* unb nfen 2ltf* enthaften, baß bie an#
gegangene 0Kacbt nur eine einmalige unb einzige

§8otffeflung über ben ©ebrauch beö Bon i|r gelek

ffet werbenben ©uccurfeö an bie hülfbegehrenbe

SKacht machen fünnen, boch foß folcheö nur in

Slnfcfpng ber Säße, wo eö um eine Unternehmung
Bon einer mittelbaren Sluöfühtung p f(mn , Ber#

ffanben werben fünnen , feineöwegeö aber in Sin*

(efpng ber orbentlichen gafle, wo bie SKadjt, wel#

«he ben ©ueewö p kiffen hat, bloö oerbunben iß,

Si3 folchett
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földfen an ben Drfen ihrer OSof^magigfeit bereit $t*

galten, welche bon ber hulfbegehrenben CDJadjf wer«
ben angejeiget »erben.

Sraft ber 12, unb igten 2irf. wirb bebungen,
t>a£ bloö bal Begehren bee> Succurfeä genug fepn

fofl, um eiueö $he.i(£ bie 9}ofhwenbigfeit, folchen

ju erhalten, unb bie 33erbinblich£eit, folgen am
anberu $f>eiie ju leigen, ju bewahren ; folcfemnad)
Wirb matt unter feineriep Rorwanb beffen feifiung

ffch entbrechen Ernten, aud) foB ohne einige »ei*
tere €tdrterung bie bebungene Slnjahf ber $u fiel*

lenben Schiffe unb Xrouppen brep SDIonathe nad>
bem Begehren , afö ber hülfbegehrenbe SDfacht et*

genthütnlid) zugehörig angefehen »erben.

5n ben 14. unb i5ten 2irt, hat man ftd) Pergli*

d)en, bajj befagte Schiffe unb Jrouppett auf So*
ffen ber/entgen ©lacht, welcher fte jugefchicft wot*
ben, flehen foBen, biefentge ©lacht aber, welche

folche gefiettef, anbere Schiffe, um biefenige^ welche

burch bie Äriegöbegebenheifenetwaii Perlohren wür*
ben, wieber ju erfegen, wie auch bie Recruten unb
anbere für bie üanbfrouppen notige Reparationen
bereit halten foB.

Rach bent i6fen SJrt. faßen bie oben bebungene
©uccurfe nur für ba$ utinbeffe angefehen »erben.
Wag ber eine Pon ben bepben ©lonatchen für ben
anbern fhun lann; gleichwie aber ihre ©lepnung
ifi, baß, wenn ein .Stieg für ober »iber einen Pon
bepben erfidret wirb, berfelbe ben anbern perfün«

lid) werben faß : alfo flnb fle überein gefommen,
bag, fo halb fte fich afle bepbe gegen einerlei) §einb
ober einerlep geinbe im Stieg beftnben werben

j

3hro ©lajefldten folgen gemeinfam unb mit 2ln*

wenbung aU ihrer ©lacht fuhren , unb bag fle fo*

bann imter ftd; befonbfte (SonPenfionetf, in 2lbftcht

'
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auf bie Umffditbe, errichten, unb ihre refpecfioe

unb »echfel$»eife 2ln»enbungen , tute aud) ihre

*plan$ unb politifche unb müitairifche Operationen

beffimmen »erben, »elche'mit gemeinfamer unb

Poflfommener Uebereinfiimmung ing 2öerf gefeget

»erben foBen,

Sie 17. unb i8fen 2Irf. enthalten bie förmlich«

unb »ed)felö»eife Sßerbinbung, feinen griebeni*

Porfdjlag mit ben getneinfamen grieben, ei fei)

bann mit bepberfeitiger ©nwißigung , ©ebör jtt

geben, ober begleichen ju fbun, unb forool im
Kriege, als> im grieben, bie 3ntere(fen ber aßtir«

ten (frone, alö bie eigene anjufehen ; bie bepberfei«

tige 95etiu|fe unb 2?ortheile ju compengren, unb

glfo ju Sßerfe ju geben, atö ob bepbe 9Ronard)ien

nur eine einzige unb bie nemlicbe fftadjt redrem

3n ben 19 . unb 2ofen 31rt. fiipiilirf ber Ädnig

Pon ©panien für ben $önig bepber ©icilien bie

aScrbinbung be$ Sractatä , unb öerfprkbf, bie Dia»

tiftcationen non biefern Ißrinjen ju bewirten ,
»e()£

perftanben, ba§ ber ©uccurg, ben ©e. ©icßiani«

fdje SKajeftdt ju fleflen hoben »erben, nach bem
Umfang Sero SKacpt obgemeffen fepn foB. Sie

bret) Monarchen oerbinben fid) , in aflem unb al«

lejeit bie SSBftrbe unb bie@eted)tfame ihre$4?aufeci,

unb aller au$ eben biefern ©eblute entfproffener

^rinjen , ju behaupten,

3n ben 21 . unb 22ten 9Jrt. ifl Perglichen »erben,

bag feine anbere Sflacht al£ biejenige , »eld)e Pon

bem Surchl. -£>aufe Bourbon finb, jum 9>epttitt

ju biefern itactat eingefaben, noch jugelaffen »er*

ben fonne» 3hre tefpectioe ©taaten unb Unter«

thanen foBen an benen jtpifcben ben ©euPerainS

errichteten ^erbinbunj« unb ©ortheilenSh«' 1 «*h#

^14 weif,
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mu, unb baß ihren (gmBerfanbnifie nach*
wJiSr t^utt pbec unternehmen Bnneit,

,
3» 2gten 3trf. iß baß Jas Aibinagü mm 93or*

^ei( ber l!nterff>atten 3(jro fatholifchen unb 3fjro
©tciltamfchen SRajeßät abgefchafiit, unb foBen fol*
me tn granfreich eben bie ißriSrogäfiben, wie bie
wMeitt&efofrme, j« genießen haben. (Bleich*
mngig foBen bie granjofen in ©panien unb in bei*
bepben. ©icilien , al# wie bie eingeboljrne Untertha*
pen ber bepben SJfonarchien, gehalten werben.

^ettt. 24ten $rt, foBen bie Untertanen bec
brefJB?onarcl)ien in Sero refp. ©tagten in furo*
pa, w 9l6ftd)t auf bie ©chiffahrt unb bie Jpanb*
wng, eben bie $rioilegia unb Befreiungen, aß
bie Siationali|Ien, $u genießen haben.

Ser 25te 2lrf. befaget, baf man benjenigeis
»fachten , mit Welchen bie brep contractirenbe
©ouoerain# bereit# ßomwercienfractafen gemacht,
ober nt Hufunft machen werben, jum norau# m
erfennen geben wirb, baf bie 2ltf, wie e# mit bett
öfanjofen in Spanien unb bepben ©icilien, bei*
©paniern in grantreich unb in bepben ©ieilien,
unb ben ©icilianern in granfreich unb in ©panien
gehalten wirb, feine#wege# al# ein fpempel ange*
jogen werben, ober bienen barf, aBermaffen ^hm
Slflercprißl. fatfjolifche unb ©icilianifche Waiefa*
ten feilte anbere Station an benen Bortheilert

WoBen
Ö^ei^itiSm UtWm^anm nehmen laßen

3'« 26ten 2lrf. iß ßipuliret worben, baf bie
tontractirenbe ?h«le einanber »on ihren 2JBtauien
unb 3cego«afionen, wann fit jumalen einigen 3u*
fammenhang mit ihren gemeinfamen 3ntereßen
haben, bertraitliche fr<5fnung tf>m, unb baf ihr?
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$Nnifer$ an aßen (Suropdifchen Jf?6fen {ft bem Poßs
fomtnejßcn 2?erfldnbni(fe unb mit ber poßjldnbigi-

(len 35er«:aulid)fett leben feilen,

©er 27(l<> Q|tf<, faffet 6ioS eine (Stipulation übet?

bas €eremof«( m ftd), s»eld?eö bie gran|dfifcf)e

utib @panifd)e gjjinißri unter ftd) in 2in;ef;ung be£
93orft$eö an t*en aus»drfigen Jpdfen , an meinen
0e refibiren, ju bedachten (jaben foflen.

©er 28te 2lrf, erhalt ba$ äJerfprecljeft, beti

Stractat ju ratiftciren«

^Diefeö 5amilienbünbti§, welches pranfreich

mit bem ^iofe $u SWabrib unter bem 1

5

fen lu*
gufl 1761 gefchloffen hatte, WIte alfo nad) bte*

fen babon befannt geworbenen ‘Ärticuin (»eil es

feine »eifere geheime haben foite) ©panien ji*

feiner ‘Sfseiinefjmung an bem gegenwärtigen

$rieg pranfreidbs mit(£nglaob perbinbe«: »eil

ober ber catholifche .König unmittelbar hier«

auf fo»o( p ®a|HT ai$ lanbe überaus fiatf

rüflefe , unb bem ©nglifchen $ofe $u perjfehen

gab, ba§ er eine »arpneljmenbe Eroberung
Pon SDlartinife nicht gleichgültig »ürbe anfefjen

fpnnen, fo »ar es nicht pon folcher QSefeftaffen*

§eie, baf? es ben (ürnglanbern in bem porfgange

ifjres ©eefrt’egeS »iber pranfreicb nicht hatte

unumgänglich hinberHd), unb utn fo p/el mehb
nerbachtig faßen faßen, ba bie pranjöfifcben

SKinijierS bet) anbern (guropäifchen $6fen baffel«

he als ein SDffenfiftbünbnijj porfteflefen. 3>ie
porberungett, »eiche ber $err non 23uffp p
lonhen heg bet befannfen priebensnegotiatiott

3* j pifcN
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gwifdjen %anfretcf> unt (gngianb *), gum Vor*
tgeü Spaniens, wegen eines tiefer legtet- (frone

ju fiberlaffeuten, 2tntgei(S an tem ©to4tfcbfang

ju. terreneuoe, gegen bas (Engine 9}Jinifie*

«um äufferte, unt Per bepgefügte Verfcblag,

tag man Sngltfcber ©eits gev tiefen ^rieben

zugleich affe Vefcbwerben (©»anienS roiber tie

(fapevepen
,
unt tie ©nglüfben ©tabliffements

in ter ^ottDuras Van /fötgun möchte, barmt

f$ranfreicb etwa nid)f tereinfl ftd> genetgiget

(eben burfte, an einem fünfttgen Vrud) ©pa«.

niens mit (SngefMib 2lntge»J $u nehmen
;

nebfi

tem ©eflärttn^} teS ©pantfeben jjofes
, taf

tiefe Vorträge teS ^»errn Pott Q3uffp mit feiner

SSemtiligwtig, roieipoi in ter beflen 7tbfict>t A

adern Zünftigen Ungeil fitrjubeugen
, gefebegen

wären ; febtenen tem (Snqlifcben ©faatsminü
ffcr, £errn ipitt, ju Perjlegen gu geben, tag
Spanten aus tiefen Urfacben an ©ngedant fo

baittenÄtieg anfuntfgen würbe, als es ficb nur

ge|6rig genug ju tiefem ©(briet mürbe geniflef

gaben. Da es fgm alfo m'd)t febieflid) gu feptt

febtene, einen ^rieben mif ^ranfreid) gu fd)Iief>

fen ,
ter bürd) Verzögerung entmeber niebt redif

gum ©fante fommen
, ober toeb oieüeicbt ntd)f

Iber ein 3abr beilegen turfte, fo gielfe er es

fürs beite , eine foldje SRegociafion gar abjubre*

eben, unt lieber ©panten ten Ärieg angufün.

tigen, ege es, feiner Meinung naeg, fo riefe

^räfte
?; j

*) ©ttge tm i4tm SSanfcc @.7?. unt» ?f,
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tfrafte, als ^SBtffen, benfclben felbjl anjufattgen,

erhalten haben mochte. SJRan muff h,cr^€ *> ec*

Innern , baj; ber Jjerr Pon Q3uffp Die bei) ©eie«

genfieit bee §riebenS jugleid) mit abjuthuenbe

obangeführte ISefchwerben Spaniens gegen

©ngellanb nicht juerfl in feinem Pro Memoria

angeführt habe, fonbern ba£ ber ©panifdje

Jpof bieferwegen fefjon feit 6 3ftfjren bep bem ju

ionbon unterfjanbeln taffen, unb julefjt ber©pa«

nifche SOTinifier ju lonbtn, ©raf pon guenfeS,

perfdgebene SRemoireS ,
i) wegen ber §repheif

por feine Station auf ben hänfen pon terre

SReupe ju ftfehen ; 2) wegen ber Räumung aller

pon ben ©rosbrfttannifeben Unurthanen auf

ber ©üfie pon JjionburaS angelegten ©tabliffe*

mente unb bem bafelbfi betriebenen Sailen beS

SarbffoljeS; 3) wegen Stücfgabe ber Pon ben

©nglifchen ©d)iffen wafjrenb biefem Kriege über

bie ©panifeben Untertanen gemad)ten Briefen,

bep bem ©nglifdjen ©taatsrathe eingereichet,

hierauf aber feine pergrfügliche ober hinlangli«

ehe Entworfen erhalten hatte, inbem ber ©raf pon

Griffel bem ©panifeben $ofe erofnen muffen

:

£)afj ©coebrittannien ben Sifcbfang auf 'terre

DReuPe ohnmoglicb gefiatten fenne.

33ap pon ©ampeebe aber alle ber ‘territorial*

gerichtsbarfeit bes (Eathelifchen Königs juwiber

fepenbe ©nglifdfe ©tabliffements raumen (affen

wolle. 3n Rlnfehung ber ©panifeben 5>ricfcn

«nblich bie ©igenthumer Pott ben ©rosbrittamu.
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f<&«n Äbmiralitatß unb ©ericfifßhöfen eine um»
pavtfäifdx 3ufii(j ju gemärten Ratten, 06»

mm gleich ber ©nglifche Sfa.afßrath bm Q3or«,

fcpi'ag beß ©fdatßfecretairß, Jperrn @pa*
nien fofort ben $rieg anjufünbige«, uitb nicht

darauf |u warfen, maß es noch $m wolle, fon*

bern barauf $u fefjen, was e6 bereifg getrau,

habe, für alfju heftig hielte, unb biefer SKini'»

fier beßhalh baß SÜuber ber Staatsqefchafte nie«

beilegte; fo feite ficf) brnnod; bie ©roßbriftan*

nifdje Regierung in Sereitfchaft
, einen Ärieg

mit Spanien allenfalls mit SDlachf ju führen,
wenn biefe (Ürone Oie SOiittheiiung beßmit$ranf«
reich gefd)loff«ien geheimen gdmiiienfracfafß an
©ngellanb »erweigern feilte, um welche an;u*

Ralfen bw ju SSHabrtb bepttblid^e ©ngüfche ©e«
fanbtr, ©raf «on Q5ri|loi

, nunmehr befehliget

mürbe» ©er ©panifebe ©efanbte in ben%
$aag< £err bei fPuenteß guerteß, erhielt hier«

auf »on bem
, maß in biefen Umjidftöen borge*

fallen, folgende 9Rad>rid)f

:

Ser Snglifcbe S5ot()id)affer ju 5)?abri5, ber @raf
»on Sßrifiol, baffe im SRahmen beß Ädnigß, feineß.

£errn, pott bem ©panifeben gRimfierip bie 216*
fcbrifl beß ben i5ten2lugufl rattgranfreicl) gefcblof*
fenen unb ben 8fen ©epfem6er 1761 ratificirfe«

Sracfatß «erlangt? Unb ba berfeI6e fich beßfallß
in febr flogen unb ungejtemenben Sffiorten, unb fo*
gar mit ber ©ebrpbnng hera6g?la(fen, megjugefien,
wenn man ihm fein ©erlangen nicht ungefdumf
jufidnbe ; fo fei; bet @atbolifd)e Äonig burdj ein fo
wenig fcbieflfcbeß ©erfahren aufgebracht worben,

uni
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Unb habe ihm antworten laffett: (St fdntte fo halb

«bteifen ölö ec nur Wollte.; ber $onig fenbe feinem

Sgotbffafter ju Sonbon ebenfalls ben Q3efef>l jtt,

bie erforberlkhen ipäfFe ju begehn, um bon ba ju#

rtlcf ;u fommen. <8e. SKajejldt ecflarten niftS
beflo weniger, bap biefer ©cacfat nichts Weiter «Id
ein gamilienpactum unb eine wibetfeitige ©tmdfjr#
leifiuag ber refpectiben 33efi$e bepber ~9J?ad)te ut
2lmerica nad) bem grieben wäre* ©er @raf bott

guented, an bctn ber obige Courier ben Sfeefeljt

brachte, ben Jpcf bon lonbon ju berlajfeit , foßte

boc feiner greife bem (Snglifdheti SKmiflcrio ein

Memoire überreifen, in bem bie Urfafen biefer

Ulbreife enthalten waren; unb er, 58?arquid bei

^.'uenteeS guertef?, hatte allen imJpaag refibirenben

ffemben 0?itnfiern &te 21&fcf>rtft btefiS SKemoirä
aiit^utheHen

, fo halb bajfelbe ju l'onbon übergeben
fepu würbe*

SDtan behauptete ©nglifcber Seite, bgp Öer

©raf <?ri(loI
,

feiner empfangenen Orbre ge»

map, biefe Anfrage wegen bes Inhalts bes mit

granfreid) gefdpofTenen 55ünbniffeS, mit aller

einer freuen unb freunbfd?afdifen (trone jufte-

^enben ©prerbiefung »errichtet, unb bap er jit»

frieben fenn wollen, wenn nur ©panifeper ©eits

Perficbert würbe
,
bap biefer treefaf nichts ben

©rosbrittanniffen ^ntereffen wibriges in ftd>

enthafte
;
bap aber ber ©panifd;e ©taatöfecre*

tair ©all, an Patt hierauf eine ge;temenbe %nt*
wort ;u geben

, mit einemmapl bie bisher gegen

©nglanb geführte ©prache Poh greunbfehaff,

jjocbachtung unb befter 5?eobebalfung ber Uten*

«ralitdt, in einem hohen ton »eränbert, unb

Pf
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ftcf) in eine tDtenge Söefdjwerhen , bie «Spanien

»on ©roßhriftannien jugefüget mürben : über bie

anfcheinenbe $errfcbfucht ber ©nglänber, ganj

America feinen Q3efi|ern ju entreiffen; wie

aucf) über bie Unbilligfeit unb ben Stelj
,
ben

©roßbriffannien barin bemiefen, baß eß granf*

retd?
,

feinen greffen angebotenen Opfern obner»

ad)tet, feinen grieben geben wolle, eingelaffen*

enblicb aber nur bloß geantwortet, baß ber (£a*

tfiolifdje $onig für gut gefunben ,
baß jwifcbett

if»m unb granfreid) beffe^enbe ^amtlienbunö-

niß j|u erneuren : unb afß hierauf ber ©raf »on

SBrißol ben außbrücflicßen Q3efe^l erhalten:

Saß er ohne Seitoerluß Pon ber jttgleicb ihm
öberfanbfen Sepedfe, fö er eß ratbfant ßnben Wer*

be, ©ebraucf) machen, unb bon bem ©pantfcßeti

©taatßfecretarfo im Nahmen @r. ©ajeßat eine

unntittelbahre flare unb cathegorifche Slntmort Per*

langen , unb bem £errn ©ad mit einet anßünbi*

gen ©tanbhaftigfeit unb in ben außbrücflichßett

©orten Perßcßetn foHe, baß alle SJerfchiebung,

^wepbeutigfeit oberälußweichung all ein mehr alß

ju hinlänglicher @runb angefehen werben würbe,

um ©e. SRafeßat $u berechtigen, ju benen Sföifteln

bie gußucßt ju nehmen, welche Serofelben Sero
Äünigl. ©eißhett für bie €bte unb für bie ©ürbe
Sero (Erone, unb für bie Q3efchüßung unb bie ©i?
djerheit Sero SSolfeß an bie Jfpanb geben würbe*

3u gleicher 3eif aber, alß ber ©raf nicht ßanbhaft.

unb gemefen genug über biefe grage würbe fept»

fünneit, foflfe er mit befonberer ©orgfalf Permei*

ben, in ber 2lrt unb ©eife etwaö hnrteß ju auf*

fern, ober in bet Wnfembung mit bem©panifchett

wünfr
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SRintffer ein SBcvC elnffwffen ju (affen, weide#
tpn nur im minbefien unwillig machen ober erbte

tern fonnte.

Unb übrigens beffl ©panifcfyin Sftintfter ju«

!e(5 f ainubeuten:

Sag Die pcn’intorifdje Verweigerung : entwebec
bie »erlangte jufriebeniMung $u geben ; ober alle

SJbfid't, an bem Jfrtege mit unfern erflarfen tmb
alten fjeinben Speil §u nehmen

, ju wiberfprcdjen

;

bon ©r. SSKajegdf in feinem anbern ©ejtdjtöpuncte

alS für ein Singrif eon ©eiten Spanien# , urfb für

eine autf)enttfd)e ÄriegScrfldrung angefeljen wer»
ben finne; bep folcper Verweigerung aber nacf)

Porter bem ©eneral ijkrSlow, tommenbauten m
©ibraltar, unb burci) bieien bem im nitttefianbi»

fcf)eti SJIeer ft cf) befinbfidjen 2lbmiral ©aunberS,
Wie aud) bem Slbmiral Keppel, unb aßen (Eonful#

in ben ©paaifdjcn Jftafen pienon auf# fdmelftfie

gegebenen 9Iad)ridKen, Den SSSabribet -j?of einte

2lbfd)ieb ju Perlajfen, unb über btffäbpn ttitd) £on«
bon mt'ucf ju geben;

©o (>abe ber ©panifdje $9?iniffer fd)riffltd) geanf*

Wortet: Sag, ba ber©eift De# Jf)od)mutf>S unb ber

5Jwietracf)f bemSngltfd)en SRinifierfo biefen unbefon»

nenen ©d>rtff furgefd)rieben,e# in biefem tättgenblicEe

Ware, bag ber j?rieg erflaref, unb bie SBfit’be beS .f6*

ntgS angegriffen fep,unb bag ber ©raf »on Vrijfpl,

Wie unb mann er es Por gut befanbe, fid) wegbege#
ben fdnne,

@S mag biefe Anfrage nun auf eine 7(rt ge*

fdjehen fepn wie fte weife, fo ergteng benttoef)

fofort nach ber Pen bem (jngüfdjen ©efanbtett

»erlangten 6emelbten cat^ego i*t )d?cn Antwort be#

©pftmfdjen djofes, unb alfo noct) »orfjer, efnt

berfelbe
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fcerfelDe fe|rf>emefbten $of oerlaffen , fofgenbe

Ähntgl. ©pantfdhe Drbre nach allen ©eefjäfeit

her Monarchie:

Sec Äönig ift eerftcherf, frag ber »on (England
«&m gegenwärtig ben frieg erflarett, ober befiele»

hoben werbe, geinöfeligfeiten gegen feine Untertha*
tten ju begehen , eö w<Sce benn, bag ftd-, baöon in

Wenigen Jagen bad @egenfl;etl baoon offenbal;rfe.

3n btefer äSermufhung , unb big ber .ftönig pon
S»em Vertagen (Englanbg, bei; befien ^rud)e mit
©panien, unterridftet fep, wollen @e. SJlajegaf,

bag man alle ©chiffe non btefer Station unb unter
beten glagge, welche ftd; in ben J-xtfen Serösere*
fcgaft befinben werben, tn S&efchlag nehme, unb
ihnen babet; erfldre, bag biefe Orbre au« feiner

anbern Urfacbe ooßjogen werbe, aig um Siefelben

in Sepof ja halten, unter ben ^rdcautionen, wel»
ege bie 3ntereffenfen für ihre unb ihrer Labungen
3nbemnif<St mögen nehmen wollen, big @e,$wa#
jeßdt benachrichtiget ftnb, bag ber Äönig oon
€nglanb ben Ärieg nad) ben unter ben polirtenlfta»

«ionen feffgefegten Kegeln, anfange, ober biefelben

in grepheif s» fegen,

lim biefe Kefelution ju bolljfehen, ohne berfelbett

Wahren Swecfeg ju oerfehlen, hat €w.£errlichfeff
ju befehlen, bag man in ben Jpafen ihrer 3urig#
fciction bie Ätiegg# ober Äauffahrbepfdjiffe, welche

fid) bafelbfl begnben werben, anhalte, unb bag
man ihnen ihre ©teuerruber unb ©egel nehme, um
fie aujfer ©tanb ju fegen, in ©ee ju gegen, ohne
bie iperfonen j» migganbeln, noch bie ihnen juge*
übrige Labungen ju bigipiren, wobep man, jun»
söeßen ber (Eigentbumer , bie bienlichjfen SRaagre?
geln für betreiben Sicherheit ju nehmen hat.
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J>krnad)f! Wollen ©e* Sö^ajfeffaf gleicbergefklf,,

&«§ man in affen ©panifchen #4fen auf einige jage
unb biS auf tnäftern ißefehl, ein febeß '©(fyifßfatyre

4

jeug, tofme KuSnahme einiger gdagge, «nhaite,
unb haben felbff mit ben ©panifchen best Anfang
innere, bamit feinet berfefben bie diemgtdt non
unfern- Sluprar in ©et bringe > unb ber ©djabe
ßennieben »erbe, in welchen fowot bie ÄViegS* al$
S?auffahtbepfcl)iffe getanen ffenten

, »e!d}e fld> in
<See befinben , unb überfallen werben felffen-,

©tefe ißeilimmung fyat feine anbere Sluöna^tn^
«lö gegen bie ©d}iffe , weiche ©on 3mitt be Sir*

iugo, unb ber üföinißer bet ©farme in ®?e abp*
laffen bie 25efefjle erteilen feilen , «IS in bereit

Klugheit unb (Eifer ©e, ©fafejfat ©ero iSerfraurit

feiern

£Rad) hiefen ©pamjeber ©eifö genommenen
Baaereguln unb ber p 2fnfäng beb ©eeemberS
1751 erfolgten wftrfltdjen ©nffevtrong heg Bi*
lorb IBrijiol aus biefet Böitarcbie, lief bei- ^of
$u Bfibrib nädif}ef;enbe (Etfldrung in bk bapge
geittmg etnruefen:

2113 bie ©etralb hiß j?ifnig§ Wegen beS üngered)*
fen SetragenS fd)on ermübet war, welches bül
ISriftif^e CSlinifferiuro feit einigen $afycin, in fe
feijtmg ber epartifdjen ©ad)en, beobachtet, ba ei
inif ber duffetfien Ünoerfchamtbeif affe ©etedjtfa#
itien, bie feinen ehrgeizigen äfbftd)fen iw 2Bege
tfanben, unter bie §üfie trat, fmb p ber <jetf, b«
©e. ?D?aje(Jat mit ber gereebieifen SjeunrubißUng
iahen , baß bie Sßeigerttng boft ©eiten beb Mtti$
»on ©roSbriffannien, bie fo aufferorbenilid) Pors
fbeifhaffe« griebeiWbebtngungen anpnehinen, web*
#)t $ranfreid> gerne nachgeben wollen, ein fieberet

a. 3\r,©ef<^, xv.&» g % m*
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5jewei$ feg, tag berfelbe nicf)t nur fud)e, ben Krieg
ju bereinigen , um bie Eroberung ber wenigen ben
gianjofen in Slmerica nod) übrig gebliebenen hefige
ju boHenben, fonberti bag er fid) aud) borgefegr,

hierauf bie ©panifche an$ugreifen,um unumfd)rdnf=

(er Ji>ert bon ber neuen ©eit, ber ©d)iffat>rt unb
ber j>anb!ung $u bleiben; in folgen Umftdnben er«

hielt ifltilorb ’tkiftol, befen Slmbaffabeür bei) bem
-Könige ^Befiehl , ben ©tolj unb bie Kühnheit ba<

hin ju treiben, @e. ©ajegdt fragen ju lagen: Ob
©ie gemittet waren, ©icfj mit granfreid) wibec
Englanb ju bereinigen ? unb bon 3hro ©ajegat
«ine catfjegorifdje Antwort herüber ju forbern, in

beren Ermangelung er Sero ©eigerung für eine«

Singrif Unb Kriegserklärung dehnten, unb fid) bom
•ijofe Wegbegeben würbe« ©e. ©afegdt liefen ihm
antworten : Er könne Weggehen, wenn unb wie ti

ihm gefiele. $dd)ftbiefelben gelten ben kühnen
unb unbebadftfamett ©d)rift, beti if)n ber (Seift

beS ©toljeS unb ber ©treitfud)t thün liefe , felbfi

für bert ergen Singrif, Kriegserklärung mtbgrie«
benSbruch« Zugleich l)at ber Kdnig bent ©rafeti

bon ^uenteö , feinem Slntbaffabeur in Englanb,
Sbefelf jjugefenbef, unberjuglich bon Bonbon abju*

reifen, bergeftalt) bag alle Eorrefpoitbenj jwtfd)en

bepben .fpdfen abaebrodjen ig. Sie getreuen Un#
tertbanen beS KdnigS fegen ihr SSertraUen auf ben
Slümddjtigen, welcher, Uachbem er jUgelafen, bag
bie Englifd)e Station burdj fo biel gehäufte SluS*

fchweifungen bie Slhnbung ©r. ©afegat heraus*

gefonbert, gd> ihrer als eines ©erkjeugS bebienet,

ben Jf)od)muth unb beu ©tolj biefer Station ju be*

mötfügen, welches ©ie geh ju bemühen im SSegrif

gehen , ba ©ie Sero Kräfte mit benen bon anberrt

©achten bereinigen, bie einer fo gerechten ©acht
folgen unb folgen werben«

Stof
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3->er ©panifcheftni&aga&eur j|u fonbon abety

ber ©raf »on $uente6, nafjm feinen ‘Jibfcijie!)

»on bem baggen Jpofe mit folgenben SSftemoire i

Ser ambagabeur ©r. €at()olifd)ert ffiafeflät $etj

bem .ftbntge »on ©roGbritfa.inien, ber ©raf »on
Suenteö, hat einen €ppregen Don feinem £ofe er#

galten, welcher ihn benachridgiget, bag bet borb
Srigol , ambagabeur ©r. ©roöbritfanmfcben 3Ka#
jegdf, bep ©r. gatholifchen Sgajegat, Sero ©tauttS*
mtniger, ©r. ©pcettcnj, bem -f)errn 3ud)atb 2BaH,
«rfläret: et habe Don feinem ^ofe Befehl erhalten^

eine pogfioe tmb cathegortfdje 2lntroort über fo(#

genbe, grage ju »erlangen, nehmlicb: Db ©pa#
nien ben S3orfa§ gefaget, gd) mit granfreich Wtbec
Snglahb ju »erbtnben? wobei; er hmjugefugct/
bag man bag abfdgagen einer cathegorifdjen 2lnf#

Wort attenfaUö alä eine Ätiegöerfrarung anfehen,
unb er geh folglich gendtgiget gnbeti würbe , ben
©panifchen £of ju »erlagen, ißorauf ber gebacht«
SKiniger ihm antwortete : Sag ber ©eig beä Ue#
bermuth^ unb ber 3wietrad)f, weld)er gm biefeit

©d)titt hatte »örnehmm lagen, unb bet nod; et#

nen fo garfen €ingug in feie 3kttttfd)e Regierung
habe, ihn bajn gebradg hatte, in bemfelbigen au#
genblicfe eine jfrleg&rfldtung ju thun, unb bag
er auf biefe 28ei|e ber gßätbe be£ Ädnigö infulttre;

er fönne geh alfo / wenn unb wie eö ihm beliebe,

Wegbegeben.

golglid) ig bem ©rafen »on guenteö beföhle«
Worben, geh »on bem£ofe unb auö bem ©roöbrit#
tannifchen Reiche ju entfernen, unb ©r* ©ro^brit#
tannifchen Sftajegdt, ber gefamten Station, unb ber
ganzen SSelt ju erfennen ju geben, bag bie Aber#
triebene ambifion unb ber ©tolj be^enigett, wel#
^er bö$ 3?uber ber Regierung f%ete, unb ber

2 bagelbe
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6affel6c nod), wiewol mit eines: anberft jgjatlb in
fuhren febeinet, Urfad)e baratt ift, tnbem ge bie
©rube gegraben haben, njorin fid) bie bepben 9?a*
tionen, bie ©panifd)e unb bie <£ngltfcbe, gtlneru
SBenn @e. Satboiifcbe SKajegit a&gefdgagen (;a#

&en, auf bie gefcfyejjene grage jü antworten: £6
nelintlich ein Jcactaf , bon welchem ganj (Europa
»ermutijet bat, bag er jwifdjen 3b*en Safbol. unb
HUercbrigl. SSajegafen am Porigen isten Siugug
gefd){ojfen fep, fold)e S&ebingungen in fid) faffe,
ober nicht, Weldje einige S5ejie()ung auf baö 3n#
terefe bon ©rosbrittönnien bitten? fann matt
biefe a6fd)ligige Antwort al$ einen Mangel ber
(Eonbefcenbenj anfeben, befonber# tpenn man bie btt
leibigte üluffubrung in Srwegung siebet, bie mast
Jief^, bie gan^e Seif bef ®?inifferfd)aft beö jjpcrrn
5{3itt binburd), beobachtet bat, tpenn bon Slngele*
genl>eiten> welche ©panien angeben , bie grage
gewefen ig: unb ba Jperr $}3itt ftd) enblid) geni*
tbiget gefeben, bie @ered)tigfeit bet SJnforbcntnge«
©r.

e
fatbclifdten 93?ajegit $u ernennen

; fo bat er
erflart,bag er ge bewilligen wolle, wenn ber Joweb
§u Sonbon mit bem ©egen in ber gaug ergiegert

fepn Wörbe. ®art föge bieju noch ben gebieten*
fd>en Jon , womit et eine feiere Sniirung ge*
tban bat.

©ad ©panifebe Stfinigerium bitte alfo bent bon
©roeßrittannten frep fagen firmen , Wad ©e. Sa*
fbolifdje 9Rajegit and frei;er Sßillen^meimtng bei«
©träfe# bon guentei öffentlich |ti erfliren befehlen,
bag nebmlicb ber Jracfat, bon welchem bie 3tebe
tff, nur ein bloffer Vergleich jwifeben ©r, Satbo*
lifeben SJfafeffit unb ber IBourbonnifcben gamilie
fep, welker feine ^Sejiebung auf ben gegenwärtig
gen Ärieg habe; eö ig fogar barin auögebrucfef,

in 3lbgcbf auf bie weebfeßweffe @«r«nfie ib*

rer
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terSdtiber, felbige nur biejemgett atigtfyt , welche

gtanfreid) nach geeubigtem Kriege bleiben »erben.

Dbneraditet beß Sieffentfttteafß, weld,eß ©e. €as

tf>olifd}e tölajiftät wegen bet unerwarteten Siuffühs

rung, bie man gegen Sero Slßerhüchlie ipei'fon ges

|abt hat', duflern fonnfen , inbem man bem gtan*

|5ftfd)en SKintfier, bem Jfperm pon 3>ujfp, baS

»on i(;m übergebene SSRemoire mit SSeradttung jus

tücf gefchicfet hat, in welchem gefaget worben#

©e, tatholif$e SÖIajeftdt »erlangten , ba§ bie ^wi^

fltgfeiten jwifchen ©panien unb (Englanb ju gleis

djee Seit mit bem jego jwifdjen ©toßbriffannien

unb granfceid) geführten Kriege burd) einen gtie#

benöfractaf geenbiget werben modjfen ; fo haben

<Se. <£atholifd)e SRajejtat bod) auf eine fo bcntlidje

S3erad)fung feine SKücfftcfyt genommen, wie fold;e£

auß ber bem 5orb S5riffol jugeferfigten €rflarung

erhellet , weichet baß gute -perj unb bie Siuftidjr

tigfeit beß S’onigß erweifet; einer non granfreid)

gebiHigten Unternehmung , über bie fiel) £ert $Jiff

aber anfgehalten hat*

Siefeß toeranlaffete @e. Satfjolifche 50^afeff<5f, an

S5ero SSkffet, bcn aKerchtijil, Äofrig , |u fd)reiben,

ba§ ,
weil bie SSerbhibung bet ©panifdjen Angeles

genbeiten in Snglanb ber ©d)lie(Tung beß griebenä

4>inberni(fe in ben 2Beg lege, ©ie lieber Wüßten,

baß ihrer feine weitere Erwähnung gefchehe, bainit

jwifd)en ben bepben friegführenben ÜRatienen enb#

ltd) ein gegrünbeter nnb bauerhaftsr grtebe gefcf)tofs

fen werben fünne.

3Ran bemerfte aber halb, baß biefeß nur ein

bloffet SSotwanb fep , befen ffch ber (gnglifche *SRis

nifiec bebienete, um bie Schließung etneß fo er«

wünfd)ten griebenß jn Perfmten ; inbem man ftehef,

ba§ granfreid) Wabrenb btefer ganzen Unterhanb#

fyna »on bettt, tpaß Spanien anbetriff, feine weis

Sf 3 mt
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fcre (Jrwebnmtg getban, itnb feinet’ Kefgtmg ftlp

ben grieben gemaS , fold>e 9?ebingungen angebo«
ttn fcabe, bie nad) bem Urtbeile ber ganzen SEBelf,

für ©rodbrittanmen ungemein portbeilbaft ju l'epn

fd>emen. Sem obneraegtet brad) biefer .SDiinifler

aUe Unterbanblungen ab,, unb jeigte feinen tobtli*

eben #ag wiber ©panien
,

obneraebtet tuet über?

einfiimmigen Sßiberfpgung bed ©rodbtitt«nnifd)en

Diafbö, unb ungimiücber ffieife bat er Mittel

gefunben, feine feinbfelige 2lbftd)ten ind SBerb
ju richten,

3Ratf> biefer (Srflarung erfud)fe ber @raf ton
guented, ©e, (gpceßenj, ben £otb €gremont, bem
Jfdnjge öon ©rodbviftannien, befien jfperrn feinen

gperuntertbaniglieti Slefpect ju berftebern, unb ibm
bte ^pdffe nebfi ben übrigen ju feiner unb feiner ga?
iltiiie greife notigen SBefdrberungen audjuwurfen,
bamif er ffcb aud biefer 3nfel entfernen unb ohne
^inbernifj naeb ©panien begeben fdnne,

Kuf welches Memoire ibm fofort Pon bem
(Englifcben SfKinifierjp folgenbe Entwert txttyU

Ut warb:

Ser @raf pon fgreutonf, ©taatdfecretair ©r.
(Brodbrittannifcben SKajefiat, bat oon ©r. €pcel*

lenj, bem ©rafen Pon guented, Slmfeafjfabeur bed

Satbolifcben Jfonigd am bonbnet $ofe, eine ©ebrift

erhalten , worin er , auffer ber Siotificatipn Pott

feinem Kappel, unb SJnfucben ber 'paffe, beren er

ben&bigf ifi, um ftcf> aus ben ©taaten bed Äo«
nigd wegjnbegeben für gut befunben bat, ficb we*
gen bedjenigen beraudjulaffen, wad ftd) unlangff

jwifcbeu bepben £bfen jugefragen ; in ber Slbflcbt,

ei butd) feine ©d)ilberung bed'Sonbner^ofeS, bat

bin ju bringen, bag man biefen für ben lieber
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alle? Unglück anfepen möge, fo au? bem erfolg»

teil SBrucpe entfpringen tonnte. SDanut fiep aber

ntemanb burd) biefe Declaration »erfuhren lafle,

welche ©e. ©pceßenj bem Könige, ber ffigltfepen

«Ration unb bet ganjen ©eit ju geben beliebt pat

;

fo will ber (Sraf oon (ggtenionf, ungead)tet beffen,

tca? ®e. (Jyceflenj mit fo wenig @runb «10 ©opl»

jianb, oon einem bet? ber @tp?briftannifcpen Sie»

gierung , feinem Vergeben naep ,
jum UnglucE be?

ntenfcpüepen ©efcplecpf? ,
perrfcper.ben (Seilte be?

Jpocpmutp? unb ber Stoiefracpt, pat drifltpffen |af»

fen , unb ungead)tef beb unregelmäßigen unb un»

gejiemenben ©eptiffe?, ba @e. SpceOenj an bie

©nglifdpe Station appefliret pat, gleicp al? ob man

btefelbe oon ihrem Könige trennen fpnnte, gegen

welchen in allen Jfperjen feiner Unfertpanen öie@e»

flnnungen ber Siebe , be? ©eporfam? unb be? SSet»

trauen? gan; ungejmeifelt eingegraben fiepen, ben»

nod), unb jnsar auf 3?>cfepl @r. ©ajefidt ,
äße?

©edamatorifepe unb SSMttere au? biefem fernem Pro

Memoria oerbannen ; er wirb fogar jebe? an|ipßt»

ge? ©ort, ba? bie ©ntbe ber ©ouoerain? belei»

bigen fännte, ju oermeiben fuepen, unb ftef) niept

fo weit erniebrigen, baß er fogar gegen blojfe IJ3ri

»

oatperfpnen in ©djeltworte au?bred)en foHte; fon»

bern er wirb ßcp mit ber aUergewiffenpaftefien @e»

nauigfeit blo? an bie $;acta palten. Unb ittbent

er biefe batlegt
, fo laßt er e? auf ba? Urtpeil be?

ganjen Europa, |a ber ganjen ©eit, anfommen,

ob niepf be? fiSnig? Slbßcpten lauter, unb feine

unau?gefepte Sfieignng jum ^rieben aufrid)fig ge»

wefen fep, unb wie oiel SJiaßigung ©e. SKajeftat

jeberjeit, wiewol öergeblkp, bewiefen paben, um
bie greunbfcpaftunb ba? gute 33ernepmen jWifcpen

ber $5rtttifcpen unb ©pmtifepen Station aufreept

jh erpalfen. ,

4 Stacp*



5*4 3fe >o( ^
3?a$bem bet jutoerloßige 3?ad>ridjt

fommen , baß ber Jpof ju 33iabrib mit bem ju®er#.
faiöes in# ©ejjeuu Skibrnbungeu ßcfd>!o(fcu batte,
0)dc^e bie £|ranj$ifd>en ^inißer ber) aßen guro#
panjüjen Jpofeit-, giß ofcnfiP gegen ©roßbrittan#
nten, böfjufießcn ficf) gufferß bemtlfjeten. 0}ad}#.bm ferner @e. SKafeßat baßfenige , t»aß ^ierdbec
bet dii0erlid>e Slnfcßem »ermut&en ließ, mit bem#
jtnigm ©dritte t>ergt?d>en , ben bet ©panifdje
•4>®f furj eor!>er gegen ©e. SKajeftät babutd) ge#
f^an,, ba betfelbe (eine Sefiimmuttg (jroae (;etnüd>
erfolgten ©dmgfdjrifteu fite biefe'ifce) ju bem Pia
Memoria erteilet, tt>eld?eß ber J>err t>on «Suffn,
geboßmof!)!igtec ©ftnißer ©r. »Iferc&riffl* 99?aje#
ßät, unterm ^ten ^ulti, bem ©faatßfecretaic
ßeß Jffeigß übergeben batte, uttb ©e. ©tajeftüt
md)f}et nod) weniger itt>eifelf)affel£erid)te een bem
Sftarf$e bet truppen unb ben friegerifd?rn Sera«#,
Haltungen erließen, uxldje man in aßen ©pant#.
fd)en £afen machte ; fb urfßeileten ©te, eß foteol
Sbter SBürbe alß Slug^eit gemäß jufepn, 3^rem
©efanbteti an bem £o|e >,u DJjgbrib burd) eine ©e#
pedje unterm 28.fen ©ctober aufjufragen , baß ec
in ben. abgemefferißen unb fceunbfci?aftftct>flen 2luß#
bröefert um bic ©fittfxUung beß neulid) $n>ifd)eti,

ben -pöfen p SSfabtit unb SSerfaißeß geicbloffenei*
traetatß , eher oenigßenß um bie äirficul, todd)e
baß ^ntereffe öon ©roßbrittannien betreffen bürf#
feu, ard;a!ten, unb aßeß babep. »eruieiben foßfe,
maß nur für ben letdßtftert Süitßeß gegen bieSßflrbg
ober 3drtlid)feif ©r*. gafbolifdjen SRafeffüt formte;
angefeben werben, ©er ©rof bon Griffel &atte
ajoflmacftf, fid) mit ben SSctfidjerungen ju begnü#
gen, im §aß ber gatßoiifdje jf&zig bergletdjen an#
bpfe, baß befugte 5?er6inbungen nidjtß entbieiren,.

Waß ber §reu<tbfd)aff, bie jtpifdjen bepben gro#

tt«*l
«
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nen obwaltete, pwiber wäre, ober «ja# bent 3«*
feteffe i>on ©rb!brittannien nachtbeilig fepn tonnte,,

fcomn^efefst, wenn man ©chwierigfeiten mad)te,

tiefen Jractüt ja jetten, Set .fdnig tonnte feinen

tentüct/ern Bewei! oon ber £ochfd)«tung geben,

bie Er f& bie fäufrfchfigteit be! Eatholifdjen jfd*
nig! ^egfe, all bag Er 3hm et« Zutrauen ohne
©nfnjen in einer fo widrigen ©ache bejeigte, wel*
dje fo Wefentlnfj feine eigne Sßurbe, bal SBof)t

feiner Äbnigreicv* unb bal ©lud feiner Bdlfet
betraf,

28te grog war nVd)f bafjer bie SSerwunberung
bei Äbntgl , ba Er, anjlatt eine billige ©einig*
f&uung p erhalten, Wrtd)e Er p erwarten ba«
IXecht hatte, oon feinem 3bsgefanbten erfuhr, bag,
a!S fleh biefer an ben ©panifdjen SKpiffer in fol*

eher Slbftdjt gewenbef hatte, ev allemal eine ab*
fchldgige Slntwort auf ba« gerechte Regelten @r*
SDlajefidt erhalten, welche jener mit SBorfen be*
gleitet habe, bie «id)f| anberl, all hb^milthige«
fJBefen, Erbitterungen uiib Drohungen angejeigf,

unb ben 23erbad)t oon einer nicht gar p freunb*
fd>aftlid)en ©eftnnung bei @panifd)en $ofel p
betätigen gefchienen, fo, bag blol bie grofteSKdfi*
gung ©r. iülajeftdt unb Sero gefagter Entfdjlug,

alle mögliche Bemühungen p Bermeibung bei mit
einer SSupfur unumgänglich oerfnüpften Hebet! an*
pwenben, J?od)flbiefelbe oermdgen tonnte, fleh

nodpiall p einem legten ?Berfud;e p bequemen,
inbern ©ie Sero ©efanbten Befehl erteilten, fid)

an ben @panifd)en SRiniffer p wenben, «nb ihn

p erfuchen, er mdgte fid) erfunbigen, Wal bec
SKabriber |>of bei) biefer Eonjunctur für Slbflchten

gegen ©rolbrittannien führte ; ob er Berbinbun*
gen getroffen, ober ben Slnfdjlag gemalt habe,

dergleichen mit ben geinben bei 3?dntgl bepm ge«

$?f % genwfe
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genmdrttgen Kriege j« treffen , ober ftd> auf irgend

eine SSJeife »on ber Sßeutralitat $u entfernen, meid)e

biefe Erone bisher beobachtet hatte; tote auch, oa§

unfer ©efgnbter bem ©panifdjen SRiniger «togte

$u »ergehen geben, baß
, menn man bet) ber SBei#

gerung bliebe, auf fo gerechte, fo nothmenbige unb

fo intereffante fragen bie geringge ©aftdfaction j«
geben , ber S'dnig nicht umhin fonnfr, begleichen

abfdgdgige Slntmort für ben gültigeren 23emeiS an?

|ufef)en , bag Spanien bereit^ /eine ^Jartfjep ge«

nomraen habe; unb ba§ folglich 6t- 9Rajegdtnid)f$

übrig bliebe, alö bie SRaadcegeln ju ergreifen,

melche 3(>nen Sero Ädnigl?d)e Klugheit, $ur Ehre
unb bem Slnfehen Sero Irone , uub jttr ©lucffe#

Iigfeit unb 33efd)u(5uug Sero SJolfer, anbieten »Sr?
ben, unb Sero ©efanbten jurücfju rufen,

gum Utiglfirf für bie üffentlidje ?>£uf)e , für ba$

Snfereffe bepber Nationen, unb für bab 2Bof)l be$

ntenfd,liehen ©efdjlecbtd, ifl biefer leptere ©cbrttt

eben fo frudglob getoefen , al$ bie »origen, Ser
©panifdK SRinigev , meldjer nidjtö mehr fdmnte,

gab trodfen jur Slntmort: Sag »on bemfelben Sin#

genbltcf an, ba ber $rieg erfldret morben, bie

SBurbe beb Ädnigd angegriffen fep , unb bag ftd)

ber @raf igrigol , n>ie unb mann eä il)tn gut butt?

Jen mürbe, megbegeben fdnnte.

Samit auch nacbgeljenbe ©panifd)e Sleufferung

in ihr recgted Ctdjt möge gefeit merben, meld)e alfo

lautet: Sag, menn man ben ©r, Eatholifchen -

SRajegat gcbtt()renben SRefpect in Sicht genommen
hatte, bie »erlangten Erläuterungen ohne bie ge#

ringge ©d)t»ierigfeit erfolget fepn mürben; unb
bag bie ©panifchen SRinigerö frep hatten herauf

fagen fiSnnen, fo mie aud) ber ^»err »on §uente$,

»ermüge einer audbrucflidjen Drbte beß jfänigä,

öffentlich beclariret hat, bag befagfer^ractat nicpfd

weiter
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weiter, al# eine @on»enfion jWifchen 5er Bour*

honnifchen gamilie fep , un5 nicht# in ßd) enthalte,

fo ftd) im gerin«ßen «uf 5cn je()igen .Stieg bejöge,

unb baß bie im £ractate nahmhaft gemachte ©a*

ranfie nur »on benjenigen ©taaten ja »erliefen

fei), bie granfreid) nod) nach 5em Kriege beftgett

»urbe, ©0 wirb hieburcf) beclarirt , baß man fo

weit entfernt gemefen fei) ,
bem SKefpect ju nahe ju

treten, welchen man ben gecrßnten-fpauptetn afler*

bing# fdjulbig ju fepn erachtet, baß »ielme&t bie

bem ©rafen »on Bctßol erteilten 3nßructionen

jeberteit baljm gegangen ßnb, er foße bei) feinen

Anfragen wegen ber JWifchen ben Jpüfen juSRabrib

tmb 23erfaiße# getroffenen Berbinbungen ,
aßen

©ofjlßanb unb äße mögliche SRenagement# beobad)#

fen ; wie bann aud) ba# 2lnfud)en um eine cath«*

gorifche Antwort nicht eher, al# nad) ben wiebet*

folten unb beiffenbfien Slntworten, gar feine©«*

tt#factien ju geben, unb alfo auf ben äujferßen

sRothfaß gefdjehen iß, J&ierauö folget, baß, wenn

ber ©panifdje Ji>of jemal# «JBiBenö gewefen wate,

eine fo nothwenbige Beruhigung ju geben, benfel*

ben nicht bie minbeße Urfacbe hätte bewegen fen*

hen, bie Antwort bi# auf ben Slugenblicf aufju*

fdjieben, ba ße ju nicht# mehr nß|en fonnte, 3lber

uim ©lücf ßnb e# bie eigenen ©orte, womit bie

©eclatation abgefaßt iß , bie un# ber 9Röhe öber*

heben, ju bebauten, baß wir bie Antwort nicht

eher erhalten haben ; benn e# faßt fogleid) in bie

Slugett, baß ße ftd) auf bie grage gar nicht paßte.

sjRan weite belehrt fepnt Db ber ©panifche £of
bieSlbßcht ffihtte, mit bem granjoßfchen, unfern

geinben, gemeine ©ache $u mad)en, um gegen

©ro#britfanien Stieg |u fahren, ober ffch »on ber

Sßeufralitat jurucf $u jiehen? ©ie Antwort hinge*

gen bejiehet |ßch blo# «uf einen einigen £r«ctaf,
für
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feer bombten Sluguff fepn ffell: feenn matt nahm
ftd) ttiit gietg tn aü)t, baS geriitgfte 2©orf|(jerau&i
pfapn, baß bie ©eftnnnngen ©panienS gegen
©ros&nftanmen , ober bie weitern ©er&mbungen,
weldje jener J?of bet) ber jegigen <£rtft etwa mag
getroffen haben, nur einiger «taffen ^«fte betulicher
machen fä«nen»

9?ad) einer fo genauen als! getreuen 'Debucfion
öon bemjenigen, mß *wifd)en'6et)ben Jpofen bor#
gegangen, überiagt man eö bem unparfbemfthett
5>ubtko, juentfcheiben, welcher »cm bepben Aofett
jebmcttpm- gtieben geneigt, unb welcher 6lo$
«uf ben Ärieg* bebadjt gewefen fe«.

Uebtsge«S f>at ber 0raf ebn (Egremonf feie (Ehre.

ff;
bem 0rafen »on gnenfeS, auf 35e*

fei;! beb ÄomgsS, funfe j« i^m> fea§ man nicht
ermangeln perbe, Me nbt|igen «Paffe für tfjn anß*
immm, unb, ihm ntr lleberfa&rt nach bemknk
gen £afen, ben er für ftd) am beguemßen fin*
feen wirb, aQe mbgliche (Erleichterungen tu oer*
fihöffett*

„Nunmehr mar ber £mg mit Spanien 6«,
£>en aten^anuar 1 762 perfammlete ftd) ber
geheime ©taatsratf) Don ©rosbritfannien p
©t. 3ames

, unb es warb in ©egenwart beS
Honigs nachflehenbe ^rregöerffarung nicht nur
ohgefaffet fonbern biefelhe auch ben 4tm mit
gewöhnlichen ©oletmitafeu auf ben öffentlichen

9>!a<3en ber ©tabt ionbon burd) bie SBaapen.
^erelbe unter trompeten wnb g>aucfenfd;a« prq«
damimt
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2>er grojfe©egenßanb aßfer Unfern Siufmerffatn»
feit, feit bem 2Bir auf bem 2^ren gelanget finb, iß

gewefen , naef; Unfern gafije» SJermogeu , ba§
Slenb, welched ber jfrieg eerutfachef, aufjubalfen,
mtb bie öffentliche 0iuhe auf eine feile unb ßanb#
hafte ®eife herjußeßen. 2fn berSlbßcht, bein oor?
jubelten

, bafj btefeö €lenb nidß griffet UnC ellge?

meiner werbe, unb weil bie aflerooßfommenße
•Harmonie jwifthen ©voßbritfannten unb ©bauten,
heßanbig bad rectprogue^nterejfe bepbec SMionett
gewefen iß

; fo war Uhfer großem Verlangen , bie

genaueße greunbfehaft mit bem Könige bon ©pa?
ttien ju erhalten, unb bie Errungen, welche rroedtm
llnö unb biefem SRonarchen fepn bannten, auf bie

’freunbfchaftltd;ße 2lrt het^ulegen. SBtr haben bie#

fen©egenßanb niemals aöP bem ©eßchteoedohrert,
ohnerachfef ber grojfen Iparthepliehfeit, welche fette

Nation beßdnbig, wahrenb bem ganzen Saufe be$
gegenwärtigen Ätiegeef, jum Sortpeiie ber grause?
fett, Unferer geinbe, hat hlicfen (affen, obgleich bet
©roßbritfannifdte jg>of bem Könige »on ©paniert
mtb beffen ganjer gamilie, ßetä bte fhädtchßen unb
«ufrichftgßett gelten feiner greunbfd-aft unb feinet

Sichtung gegeben hat. 32ad> einer foldfen Sufuh#
tung , Welche Unferer ©eifd fo ooßer gm-f©fd)afr
«nb guten ©laubeng war, haben SBit Uns? teige?
mein oerwttnberf, ein SOiemotre ju empfangen, wel?
theö ben beewidfeaen 2gßen 3«l. burch ben besoß?
mcidjtfgjfett SJiintßer ton granfreich , ben .fpernt

Don Qjüjfp, an einen Unferer botnehmßen ©taatö?
fecrefarten tiberseben worben, ftd) auf Me 3mm?
gen, We(d>e jwifchen UnS unb bem ©panifdten Jpofe
fepn mßd)ten, bejog, Unb erfiarete, baß , wen«
hiefe ©egenßanbe, Urfachett eineb Äriegcö werben

faßten,
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foHfen, ber franjogfdje Ädnig fid) gemuffigef febeit
würbe, baran STEjoii $u nehmen.

5ßa$ Unfere SJerwunbetung aber nod) mefer per*
me^rcfe, war, bag nach einem fo aufferorfeenfli*

cfyen uni> fo beleibigenben SJornebmen , einer jegf
mit Unö im Kriege befangenen 5Jiad)t, felbigeö von
feem ©panifd)en ®ünigerio, gegen Unfern ©efanb*
ten an feem ^)ofe ju ffgabrif gebiüiget werben, in#
feent eg afö mit feer ©enebmfealtung unb ber €in*
willigung feeö jfonigö oon Spanien gefdjeben, er#
flaret würbe. 5B3eil aber ötefe$ ©eganbnig mit feer

tonpenableffen Ülpologie Pfen ©eiten feiefeö Sftonar*
d>en begleitet warb, inbem er dufferfe, Spanien
finnfe, unb e$ fet> fogar bereif, alle feine gwiffig*
feiten mit ©rogbrittannien, ebne €inmifd)ürtg ober
Äenntnig ^ranfreid^ bepjulegen

, unb weil SBir
gleid> barauf bie anfefeeinenbe gufriebenbeit batten,
burd) Unfern ©efanbten an beut ^>ofe ju Sfiabrif m
Pernebmen, bag baä ©panifcbe 50?inifferium> nach*
feem eö bie auggeffreuefeit ©erud)fe pon einem fee*

Porffebenben Srucbe in (Erfahrung gebracht, ihm
erfldret habe, feer Äbnig pon Spanien batte nie
eine ffdrfere Neigung gehabt, mit Unb ein gute*
SSernebmen p unterhalten: ©a auch feer Simbaffa*
feeur an Unferm £ofe, bafelfeff eben biefe (Erfldrun#
gen gefban; fo hielten 2Bir Un$, um benen ©efe*
§en feer ©erecfetigfeit unb bet Älugfeeit gemdg m
banbeln , für Pergid)fef, e$ p Permeiben, jtutn
3Jeuffergen p fcbreifen,

©er jdrflicbe Slnfbeil aber, feen SSir an feem Aeif
Unferer geliebten Untertbanen nehmen muffen, bat
Un$, inbem 2Bir Un$ baoon abwenbeten, feen Ärieg
gegen Spanien, wenn felbigen p Permeiben mJg*
lid> gewefen Ware, genbtbtgef, alle Unfere Ärdfte
anpwenben, um juperldgig pon benSlbgchten unb

feenett
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benen 53erbinbungen biefeö -£)ofe£ benachrichtiget

ju werben. 9tad)bem 5Öir alfooernommen Ratten,

bag gewige Söerbinbungen jroifctjen ben J£>öfen ju

SKabrif unb ©erfailled errichtet waten; bag ftcf>

bie granjögfchen 20?tntfier^ bcmggefen , mit ber

tttöglidjgen Sorgfalt unb Ktmg au3jubreifen, bet

Swecf biefet tSerbinbungen fei) , ©rogbrittanmen
ben Krieg $u erflaren , unb Spanien wäre ganj be*

teif , ben Krieg anjufangen
; fo beföhlen SBir Un#

ferm 2Imbaffabeur, auf bie freunbfdjaftfidjge 2lrf

eine SDiittfjeilung beb neulid) jwifdjen Spanien unb
granfreid) gefd)leffer.en Jractat^ , Unb infenbetgeif

berjeuigen Slrtifel, bie eine unmittelbare Sejicgttng

.auf bab ^nterejfe »on ©rogbrittanmen gaben fönm*

fen, wenn berg(eid)en oorganben waren, ober enb*

lid) eine 2Serfid)erung ju begegren , bag ftd> feinet:

barin befutbe, ber mit bergreunbfcgaft nicgt bege*

gen fbnne, bie jwifcgen llnß unb bem Jiwfc juSKa^
brit fubggire.

2Bir geriefgen in bie gröjfege SJerWunberung, ald

SÖir eernagmen , bag bag Sparifdje SOiintgeriunt

Wed babon entfernet, einem fo bifligen Sluflnnen,

ein anganbigeö ©erlüge ju leigen
, abgeftglagert

gäbe/ batauf ju antworten/ inbem eg gcg auf eine

2lrt auggebrutfef, welcge unmittelbar barauf abjie*

Ute, ju einem öffentlichen Kriege ju fcgreiten ; ba
QBit jugleid) benacgüicgtiget würben, bag man in

Spanien, fowol ju SBaffer, alg ju ganbe, große
Sättigungen macge; fö gaben 2Bir geglaubet, eg

fep unumgdnglidi nofgwenbig, noch einmal einen

Serfucg ju macgen , ob eg möglich wate , einen

Sfrud) ju oertneiben, ©ieferwegen befahlen 9Bic
Unfernt 'dmbaßdbeur , ßcb.auf eine nacgbrücflicge,

Wiewohl frennbfchaftliege Sßeife $u erfunbigen, ob
ber $of ju9J< brit gd) mit ben ^ranjofen, Unfern

ieinben, oerbinben wolle, um wibet@tog6rittan#

nieti
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niett fcinMtd) ju agtren, 06er geh Poa her Sfteufrä*

litat ju entfernen» gafß er gaben würbe, bag bal
©panifche SRinigerium feine beutltcfjc unb pegtioe
Slntsoort geben roo-Ile, fo foßte er if)tn auf bte fchicf#

licbfle SBeife anbeufen, baä beffen 5lbfd)!agen einer

2Jntwort auf eine fo bißige Anfrage un£ tstcf;t per«
fjinbern fdnne, dberjeugef $u fetm, bag bereinig
»on Spanien entwebet fid) bereit^ Perbinblid) ge«

macht l)abe, ober weniggenö entfcbioffert fet;, wiber
Ün3 SjJarfhep ju madjen, unb bag man folgert

©djritt nicht enberS, aß für ein Skfdnntnig einer

feinblichen Sibftcf^t, unb für eben fo gut, aß eine

Äriegtferfldrung halfen fotute; in btefemgaße habe
er atßbrucflich Befehl, ben #of ja 9Rabrib ju Per«
lagen, Sie begdnbige ©tberfefslichfeit beö©pa«
nifchen J!>ofe3, einer ron biefen fo bifligen gerbe«
rungen, bte ßBir an ihn gefangen ließen, bie ge«

tingfte ©enugtljuung ju feigen, unb bie feierliche

(Srfiarung, welche ber ©panifd)e SRtniger bamaß
thaf, bag fein J?of beu Ärieg aß fchon mürflid) ec«

fia'ref anfehe, jeigen aufhettfifch, bagerauf eine

abfoluteunb unwiberrußidje Qirf ben (2ntfcf>Euß ge«
faßef hatte, poßtip juagiren, welcheei et webet
langer petßcßen nod) leugnen fonnte»

Sa bieferwegett ber Ädnlg oon ©panien, ohne
eine oon Unferer ©eite gegebene rechtmdgige Ur«
fad)e, ben Ärieg aß bereifet wiber Utß angefangen;
befrachtet hat, welcher ju SRabrib erflaref worben 5

fo gnb wir Perßcherf, bag ©fr mit ©oft, ber fei«

nen ©egen über bie ©erechtigleif unferer ©affen
Perbreiten wirb, unb unter bemSSepßanbe Unferer
getreuen Unterfhatten, baju gelangen werben , bie

bodjmüfhigen 2Jbftd)fen jtt perttichfen, welche burd)
fctefe ^Bereinigung ber bepben Linien beö -£>aufe$

©ourbon formtret gnb, ittbem felbtge einen neuen
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$rteg angefangen gaben, ber »on gefagtlkge« fatl?
gfii für cjanj (Sutopa feptt fan.

SiefeWegen gaben 5223fr für rafgfara etaegfef»
®cn Äricg gegen Pen gebaegten jvonig pon ©pa?
flien ju erfiaren

, fowte SBit ff>rt bureg gcgenwdr*
ftged erfiaren , unb wir wollen, bog, infolge bie?
(» Stflarung, ber $tieg mit traft unb SRacgbrut
»erfolge^ werben möge, weil bie@;re Unferer grone,

©*‘tcf Unferer geliebten Untertanen, unb bte
abo^lfagrt btefer Nation, welche SB« ju aßen Set?
bra unb bet; feben ©efegengeiten mit aßer Unferet
*®ao)f tu befd;u§en entfd)ß#n ftnb, Und barin
»ewtcfelii.

Siefewegen woßen unb Riffen SBir Unferett
©enerald, ben ^efegldgabertt Unferer SRacgf, ben
gommtfidrien ber »ebiemtng Unferd ©roda.roual«
»ob ©rodbettfannien, ben feufenantd Utifercr rer?
fegtebenen Sjteooinjen, ben - ©ouperneurd Unjbret
SSeßungen unb ^efafungett, nebß aßen attbmhft
feiten unb ©pfbafen, bte unter jgren delegiert,,
fowol jur ibee ald ju üanbe geben, bag fie -alte Sr?
fen »n ^ogtlitaten wilrfen unb aüdgben, unb bie?
fen trieg gegen ben gebauten tdnlg »on ©pan««
feine Safaßen unb Untertanen »erfolgen festen,
inbem fie fteg i()ren Unternehmungen mit SRacgf
Wibufeöett. SBit woßeti unb begehren, bag eße
unfere Untertanen bienen eine »dfiige unb aant?
liege jfenttfnig gaben mögen.

©ieferwegen »erbieten SBit tgtteß audbrttcflicg,
etmge (Eorrefpcnbenf ober ©emeinftaft mir bet«
§ebad)ten Könige »on ©fanien ober befen Untelv
fganen ju gaben. SBir unterfagen Unfern geliebte«
Untertanen t uub benaebriegtigen aße .an&ere«
€pnfrebanbewaaren tu eihed »on ben ©ebiefen»
gdnbwu, Spiantationen ober «ptrotngen bedgebaeg*
fenjfomgd »on ©panien ,;u fugten ober nt aelef?

S.eptr,5,^r,@efd),xv.«, «i m.
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ten, inbettt SBir erflären, bafj alle ©chiffe ober an#
bete in ©ee gebenbe gafjrjeuge, »eldje man mit
©olbafen, ©e»ebren, $uloec, Munition unb an#
bern €onfrebanbe»aaren, in einem oon ben @e#
bieten , Sänbern, SfUantafionen bber fprottinjen be$
gebadeten fflnigä »an ©panien ftnbett wirb, wenn
fie »eggenommen, ober angebalten »erben, a!4
gute unb rechtmäßige Briefen geachtet »erben fol#

len. ffieil ftch aber in Unfern 9ietd)eti uerfchiebene

Untertanen beb gemelbten jfänigb t>on ©panien
Befmben möchten; fo erflären 5Bir hierburch, eb
fep Unfere 5?öniglid)e 2Btaen£mepnung,baf? aüeUn#
terthanen Bort ©panien, »eiche ftch gegen Unb getreu

«uffö&ren »erben, fO»ol itrSlbflcbf auf ihre SjJerfo#

nen, alb auf ihre ©utber, einet Bößigen ©jeher#
heit genieffen foQen,

©egeben an Unferm $ofe p ©t. 3«meb, beti

sten Januar 1762, in bettt anbern 2fabre Unferer
Siegierung*

©otf be»a|re Ben jfönig

!

^ ©paniert lieffe ©ttglanb btefeti öffentlichen

©chrt'tf barum juerfl tftun
, bämit eb Bon Jjol*

lanb, »eiche Svepubiic »ermöge ihrer mit bepben

€ronen fubfifltrenben ^tracfafen in einem j»t*

fchen bepben entfiefienben Bruche bem angegrif*

feiten 'S.ljetl »iber ben ängreifettben beppflefjen

Berbunbeti iff, biefe fiipulirte Jjulfe ebenfallb

Berlangen fönnte. @0 halb alfo ©robbrittan-

nien feiner ©eitb ben ^rieg öffentlich beclart'rei

hatte, erfolgte auch bie ©panifche ^riegberflä#

rung folgender maffen

:

34> ber :&6mg.
Db id) gleich bie auöfd)»eifenbe öreifligfeif, »ö#

litit her 3lmbaff«beuc ©r. ©rolbrtttannffchen $fa#

fefiät,
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fej!af> ber fort) Sbrißol , ben £)on S?icf>arb 3Bdä>
meinen. ©taatbrnmifier, befragt bat, »orin bie

SJerbinblmgen , in bie id) mit ^ranfreid) getreten

bin/ be|?ünben> ttebfi ber aubbrinflidjen gtflarung,

ober otelntel)r ber ©rofjiüig, ba§, wenn man i()in

feine cafbegotifdje Sintmort crft>etlen mürbe, er mei#

hen £of berlajfen, ttstb bie Sfikigeritög berfeibett

alb einen fdnblid)en Singtif aUfnetjmeu foÖte, be#

reitö alb eine ÄriegSerftürung Pon tgnglanb gegen
Spanien f>dfte anfe()en fünheini tob obgleid) meine
burd) biefe iMefbigang geteilte ©ebulb bereite an#

fing rtißbe $u »erben, inbem fte fo ßfterb, unö iti

fo »efentlSd)ehJ)uncten »a|rgetiommeit hatte, baff

bie €nglifd)e Stegierung fein drtbeteb ÜJeeht, atö

bab obn ihrer unmäßigen Jj?errf$fuchf Utib bet

befpoftfd)en 5ÖJad)t auf bem Sföeere gegen; aße ans
bere SRatibtien erfennen »iß; fo.habeid) inbeffeft

boch abmarten »oflen, ob biefe ©rüfjong mm bet

Slubfühtüng foflte unterjfß|et »erben, iiub ob Per

tgnglifdjeJSöfnicht,!» S8ettad)t, bdg bergieidje»

fei ber «Barbe meinet €rönrmd)f aiiffdnbig »<Si ett,

«nbere mit gemäßere ber!M)en »ötbty »eiche mir
äße SP'eleibigungen inb ÖSetgejfen bringe» fünntem
©o Petncijme id) bod), ba§, »eit bacon ent-

fernt, baß ftd) bet 2ro| ber ©iglanbet batte itt

©chranfen galten fofie», ber ©rob6rittannifd)b

jfünig ben ifen biefeb in feinem Diatf>e entfdjiofert

habe >• ben .Krieg an ©paniert $» etflarem

©iefeb beranldfiet, baß id) mit bem dnfferfiett

feibtbefert, rtad) bem ton ihm mir gegebenen

fpiele, jit »eichem ich nicht Jiierfi gefehlte» feptt

»ürbe, < inbent eb mir ber SKen(ä)ii^feit jil»ibet

jfn feßn weüef) burch ein Setref Untet bem X5tett

biefeb oetorbttet habe , baß oön biefem tlUgettWide

an gletchfaßb 5er 'SMtgWN* ben f&iig Pofttwf*
tob/ feine ä^rtigreiche,' ©taofett tinb gntfetiji»

fl 3 it|
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nenerflaret, unb bag, bem jufofge, bie ttt aße
Shdle meiner ©taaten , wo eß nbhtig fepn foite,

gehörige befehle erteilet »erben foltert, utn ju ihrer

unb meiner Untertanen 2>ertl)eibigung fe»ol, alä

offengü ju agirem

0u bem €nbe befehle id), bag mein jfrtegSrath

bie erfbrberücken Sföaaöregeln nehme , bamtf biefe

Ärtegderflarung fomol an meinen Jpofe, ald in

meinen Äbnigreichen , mit allen in bergieidjen

Fßßen gewöhnlichen Formalitäten befannt ge*

mad)f . roerbe , unb bag man, bem infolge oller*

Jjanb Feinbfeligfeiten gegen bie Untertanen oon
Cnglanb anfange; bag biejenigen»on ihnen, »eldje

feine naturalifjrte ©panier ftnb, fiel) auö meinen
Äbnigreicgen entfernen, unb barin feine £anblung
treiben; bag man barin oon nun an feine anbe*
re, al^ biejentgen bulbe, bie alä J?anb»erföleute

gebraust werben; bag meine Untertanen ferner

feine Slrt »on £anblung mit benen €nglifchen, noch
mit ben Sanben biefer Ärone, ober einigen »on ihren

Sßrobucten, atö oornehmiid) mit ihren Fifdjerepen,

befenberd mit bem Sa6erban , ihren Slfanufacturen

unb ben $anfmann$»aaren ber (£ng!ifd)en £)omat*
nen, treiben; bag in meine Jpaoen fein©chif, roel*

©uther, eß mögen auch fe$n , welche eß tool*

Jen, am ©oorb hat, eingelajfen ober erlaubt, fern*

folle, m biefeä ganb geffihrt ju »erben; iitbem ge
in meinen Äßnigreichen unerlaubt unb »erboten ftnb,

iob ge gleich in Fahrzeugen, Bagage, SRanufacm*
ren, SRagajinen, ober Äaufmamt* unb anberer

5ßarticulier$haufern meiner Untertanen unb 93a*

fallen, ober ber SSafaßen folcher. iprooinjen unh
©taaten, mit benen 3th:i» Friebe, sßuttbnid ober

freier ^»anblung gehe, abgefefsf ftnb, benen 3th fo

roenig an bem Frieben unb ber Freiheit, bie, ihre

©(hilft ju einer nach ben £r«ctaten erlaubten £anb*

c! Juna
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fung, a\i auch »egen ber eigenen unb parflcttliereu

Sßröbucte ihrer Sanbe, fprotmtjen unb <£roberun*

gen, ober »egen ber SSerfoupng ihrer $>ianufa*

ctuten hinberiieb faßen »iß. SBie benn aud> fer#

ner burd) biefeS Sfianifeg befohlen »irb,. bag bfe

Äaußeufe
, »eiche gaberban unb anberc (Sachen aus»

ben ©’glifdien (Eoionien beftgen, gd> biefer Sßaa*
ren innerhalb 14 Jagen entlebigen muffen, unb bag
öaS 33orrdchige baoon innerhalb jween SRonathen
berjehref »erben foße.

©egeben ju SBnenretiro, ben i6ten Januar 1762*

her Äönig.

5Bohet> öen fefgenöen Jag , öen ju 5Kabri&

heftnölidjen auswärtigen ÜRinigern burd) Öen

königlichen ©taatsfecretair, $errn “©all, »el*

^er überhaupt bis hierher bas ganje ®e|eimnij|

biefes Krieges allein befeffen hatte, nachflehett«

ÖeS QRetnoire jugefMet »uröe

;

Wein <5err,

S5a§ unregelmdgige unb unerträgliche Verfahren,

»eldjeS ber Ünglifcöe ©efanbfe 3Rplorb 55rif!ol, auf

SSefehl feineS J>ofe£ , am hieftgen Jjofe gedufferf

hat, ig »eltfunbig. Sfttemanb »irb ohneSSerwun*

berung angefehen haben, bag ber Äönig nicht juerg

ben Anfang mit ben geinbfeligfeiten gemalt habe,

fobalb biefer SRintger eine ÄriegSbeclaration toon

ftd) gegeben, wobep gebrohet »urbe. bag, »enrt

man gd) nicht nach bem Verlangen beS (Snglifchett

JfwfeS bequemen würbe, (eine Bequemung, bic

€ngianb nicht oerbtente, unb bie eS in einem Jone
forderte; barauf eine abfdgdgige 2lnf»ort erfolgen

rouge;) man folcbed für einen »»fliehe« Qingrif

achten »ölte* @e,3Rajegdt, welcbefeüie<£b<* ba*

gl 3 «ta
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pin ftidiett, |U f>en 2l&fd)eulid)feiten beö Äriegl teil

Wien ©chrift ju bahnen, haben geglaubt, bet (Eh*
re 3bter Ärone gemaf ju ^erfahren, wenn ©ie
auf 2>ero ©eite (pater in ben Ärteg au$bracben,
«iö eine Station , bie barin, »ie in ihrem (Elemente

lebt,

3?üd)bem aber ju befürdjten ßebf, baß bie ®ro£?
ittubt 6t. SKajefiat 3>ro SJafallen nachteilig fetut

möchte, wenn fiel; baöjenige juttüge, waö man oon
ben 2 glanbern, ohne ihnen Unrecht ju fjfnn, er«

»arten mufie ; ncmlich baß fie bie geinbfeligfeiten

dnfangen würben
, beoor bie eine ober bie anbere

SKonutchie ben $rieg erEldrt hatte j fo haben Silier?

hechlibiefelben bie 35prficf>f gebraucht, einen SJrreff

auf äße @d)iffe ju legen, fo bie 2»ittifche glagge

führen, eö mögen ftd) biefelbenwirflid) in ben©pa#
nifchen $4fen aufhalfen, ober nod> bgfeibft anfont#

men; woben @e. SKajeflat beelariren, baß ©ie fol«

ehe darum jnrücfbehalten »ollen, bamif mau auf
bem SaÜ ein Unterpfanb unb eine ©idjerheif habe,
»enn etwa bie ©panifchen ©duff? bon ben (Eng»

lanbern üor ber ?eit »eggenommen würben, Slufs

fer biefemgade aber wirb, man bie arretirfen @d)tf»
fe in »ölliger grepheit wieber abgehen laffen. SBan
weiß m>ar ben Sa« , an »elchem ber Äonia gegen
den $Ömg oon (England ben Ärieg erflart hat,
nachdem ©eine ©rodbritfannifche ©iajeßat benfelben
juoor beclarirf haben. SIflein, man weiß noch nicht
eigen flieh, ob bie (Engländer auf bie ©panifdjen
©duffe, fo in (England liegen, bereit einen S5e?

fd)lag gelegt haben ; ob fie biefe unb anbere ©duffe
auf ihrer -Seife arrefiren »erben ; ober ob fte auf
irgenb eine anbere SBeife gegen bie bepm Slnfange

eint Sümdt überall angenommenen Siegeln han»
dein werben ?; (i'Jälud biefer Uffach« fann ntan baä
Embargo j da&äüfbie Snglifchen. ©chiffe tu ben
« '

r- ? ©#««



& ) o ( ^ 529

fSpanifcfyett ExSfen gelegt tff , nod) ntd)f aufheben,

pod) ihnen ftdjere« Odette geben.

hierauf fehen 6te, mein Jpcrr, bie 55efcf)affen*

^ett ber ©eftnnung ©r.SKajejfat; nnb bamit folcf>e

but’d) feine Zweifel ober fa!fci)e Auflegungen möge

»erbunfelt werben, fo haben @>e. SUajejidt mit be#

fohlen, Shn«"/ mein Jfperr, unb allen auf»artigen

9TCini|iern, bte fid> bet> ber fönigl. Derfon auff>aU

fen, Sbero SRepnung ju beclariven. SBbrnachf»

.jpücbfiberofelben SBiUe if, baffjeber üon3hnen fol*

Che feinem hohen Ipt'tncipal befannt tttache, bamit

gatt§ (Europa ben QSegrif pon £teu unb ©tauben*,

unb oon ber liebe ju ben ©tfcgen bepbehalte, »0#

burd> fld> biefef Äonigreich pon aßen anbern l<Sm

bern ber SBelt, bie weniger cioiltflrf fmb, merfltch

unterfcheibet. 3d) bin, utf.w.

©egeben ju SBuewÜletiro, ben i7*en3«nt ?76**

«Bon bepben ^heilen würben hierauf alle Snal'lch«

Waafreguln genommen, bicfen neuen uub un.©PerfttWJ

bermutheten Ärieg mit bem gehlen, f^acbbrucf

ansufangen. (£ngliftf)er ©ettf fyatte man

gute «Bovftcht gebraucht, bgf ficf) allein *u

dabip 2 Kriege«* unb 25 £auffaf)rbet)fd)iffe,

4 bis $ ©tunben frühe? wegbegeben fonnten,

als bte £>rbre anlangfe , fte in 23efd)lag *u neh*

men. Wan lief hierauf bie $u «Selleifle beftnb»

liebe ^Regimenter auf« eiligjle nach ©ibraltar

jur Sßerjfarfung ber bafigen ^Sefafung nebfi

einer groffen Wenge Ärtegef» unb Wunbbebürf*

niffe tranöportiren, roofelbfi ber ©ouperneuc

bie knbenge nach ©t. Svocf) mit (iavfen Matte-

sten perfabe. Wan rüficte eine gewaltige 2ln«

u 4 s<$
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jap .^apeVS aus, um bcnen retten

Stetourfcbiffen aufjupaffen, bie©

i

wollte allem auf «© berafeicfiett in d

unb bet- Spof ertaubte einer greifen <3cftilfd)aft

i>m fiaußeuten, juiörifiol unb imerpeol bie
2fuSrüfiung eines Reinen ©efcbtpabers t>on 4
jum Stiege betoafnefen utib mit 1500 ‘DJiann

besten ©cbiffen, roddteS fte, um baß ©ap
^)orne ober über bie 9>plipptnifdien ^nfefn, nad>
feer ©übfee, an bie $üflen oon $)eru unb ©fitli,

abjenben toofften. SÖlan fe|(e ftef) por, bie

©patufeben $auptf>afen bureb maebtigee §(ot*
fen 5u btoquken, um bendefeabren biefer ©rotte
feaß Auslaufen nach America ju peripefjren, unb
inbeflen -SÖtarfinife ju erobern, ju toelcber Un*
fernefjmung f‘d> Bereite ber 2ibmira( SXebnep mit
einet- fiarfen §lofte, unb einer ^njaftioon 12000
SD?ann, meifl reguiairen Gruppen, bie tbeiiß auf
Sranspovtfcbiffen aus ©ngianb, t§eiis aus
S3e(feiß!e unb aus 3feu

»

3)orf, unter ben $Öefe§*
Jen bes ©enerais 9Ronfton, jufamaten gezogen
waren

, in America befanbe, aueb im $aii fein

griebe erfolgte, bie ©panifeben ©planbe in
America roegjunefjmen. 'Der Hbmirai ©aun-
feerß freute bereits mit rg ©duffen pon ber
iinie unb Fregatten bei) ©abip, unb folite nach
SKaaSgebung perjlärfet werben. ©ine anbere
jlarfe ©feabre unter bem ©enerai Jparofe feilte

^Portugal! beefen, unb grrrol einfdtlieffen. ^»ier«

burctf warb uicbt nur bie SKeerenge gefperret,

fop*
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fonbetn aud) alle Bereinigung ißrer ©fcabern,

bie fid) alimdhJig auSrüßeten, »eilig »erlmtberf»

Sftan reollfe in (tarolina ein anfe§nlid)eS dorps

jjüfammen fließen , unb bie baftgen Sn&ianifdjen

Stationen in ©olb ju nehmen, um »on bott

aus iouiftana unb bas ©panifcfte Sloriba anju«

fallen, unb ©t. 'Mugufiin t»eg$unefjmen
, »on

meiner ©eite hierauf ber 5Beg nach Sjleptco

geofnet würbe. ©nbltd) fud)te man auch bte

Jpuife feiner HÜihtm

,

unb freunbfcbafflicbett

SÜRadjte, weshalb man »onijollanb ben’jtacta*

fenmdßigen Bepjianb roiber ©panien ju er^af»

fen , unb ben ©arbinifcben £of ,511 einer mad>
figen £>i»erfion in ber fombarbep unter bem
Antrag farfer ©u&fibten , unb ber 2lusftd)r,

ißm ju berQBieberer^altung bes im ll£red)£fd?sw

itractat gegen baS unfruchtbare ©arbinirn ein*

gebüßten ÄbnigreicfS ©icifien befjülflid) fepn ju

fonnen, ©enua aber unb Sfteapel burdi) 2ln*

broßung eines fonft ju gewartenben Bombarbe*
•mentS jur Sieutralifdf ;u bewegen fud)te, enb«

lid) ^ortugati bie eiiigfie unb mdcfnigjfe ^ülfe

ju ianbe unb ju SSBaffer »erftdjerte, wenn es

»on ©panien jur Berlaffung feiner beliebten

SReutralitat unb ’Sfjeünefjmung an bem Kriege

t»ib*r ©rosbrittannien gelungen werben foHte.

2Bobet) man enblidj nod) $ur Beunruhigung ber

©panier ein ©erüd)t laufen liefe, baß man
auf bem aufferjlen Soll bem tapfer »on 9Ra*
tocco einen ©ubftbientractat, ben er felbjl im

il s »origen

mkö&sfn
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»origen ©panifeben Kriege an Qrngianb atifr<\a-

gen (affen ,
anbiefen wolle, um mit.100000.

SÖiann auf Qsng(ifd)en ©d)iffett eine gewaltige

Söl’oerfion in ©panien 511 unternehmen. f)te

in ben ©r.glifcben Jpäfen befhtb(id)e ©panifebe

wenige©d)iffe würben jwar anfänglich arretiref,

jebod) auf Qrrfud)en ber $aufeute ju fonbon

gar halb roieber frei? gegeben, weil fie meiff

für ®ng!ifd)e Siecbnung befaben waren, unb,

überbem, ba§ f»ie»on bie iosiaffung ber in ©pa»
nien »efi genommenen <2ng!i(d)cn ©d)iffe ab«

Ijicnge, aud) bie jwifeben bepben (tränen ob«

walfenbe 'Jracfafen, ben bepberfet'tigen Unfertig»

nen, im §afi eines £5rud)S, eine bon

6 3)?onar§cn gcflatten
, um ftd> mit ihren ©f»

fecten aus bem ianbe ju begeben. Unb bgmit

aud) ©roSbritfannten , wenn es »ermuthlid) in

^ortugail ein neues 'KupiliarcorpS auffielien,

unb baf)et feine eigenen Äpnigreicbe »on regu«

lairen Gruppen entblbffen müfjte, nid)tgejmun»

gen wäre, feine bet) ber alliirfen 'Hrmee in

55eutfd)ianb ^beftnblid)e S^ationatpolfer nad)

J£)aufe ju berufen , um einen etwanigen ©infatl

eines $ranjoftfd)en feeres »on ben g(anbrifd)en

duften aus, ju »erbinbern; fo würben nid)f nur

in ^trlanb unb SBaliiS 6 neue ^nfantcrieregi«

menfer angeworben, fonbern man war aud) ge»

fonnen, ju ber bereits in ©nglanb errichteten SWi»

ji| »on 34000 SSHann nod) 20000 Dergleichen

in ©d)ott= unb eben fo »iel in ^rrlanb aufju*

fieflen

;
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jleffen
;

jugfefd) «Oer $ur Q3ebecfung bet
1 Q3rif*

tannifd)en £üjlen in offen ^)dfen bie gefomte

@ee.nod)t biefeö Sieidjö offne TUtSnoljme gußju.

rujfen ,
ju roeldjem SSefmf burd) eine Äonigfi-

d)e fProclamation in fonbon einem jeben SOk*

prüfen jroifdjen 60 unb 20 fahren 5 $)funb

(Sterling ,
unb einem jeben ©ofboten jmifdjen

go unb 20 2f
a^n 3° ©dfilüng Sterling,

lt>enn fte vor bem 1 2fen September bt’efee ^ob-

res freiwillig Dienfle nehmen mürben, »er«

fproeben , im übrigen aber mit bem SDktrofen«

pvejfen unb ©ofbotenmerben fortgefahren mürbe.

Um bie §ran$6ftfd)e SDlarine nad) mie vor im

goum p halten, blieb bie ^nfef SBefle'fele mit

S Svegimenfern unter bem ©encral ©romfort

befeft. S)ie bafige duften mürben mit einer

SDmifton Von $riegsfri)iffen bebeeft, unb ba ble

^rgnjofen ju 3kefl unb üKocbefort eiligjf jmeen

©feabern außrüfieten
,
um biefelbe nad) SJiarfi«

nife abgeben ju jaffen', fo mufie ber £err Kep-

pel mit einer §fotte ben #afen Q3refi, fo mie eine

anbere ©ngfifcbe ©feabre von 14 finienfdn'ffen

nebj! verfdjiebenen Fregatten, ben flu Svodjefort

einfdjfieffen ,
unb jugleid) bie Q3at) von föißcafa

beobad)ten,

©0 mar ber ?Man befdjaffen ,
nach roefebeu

©roßbrittonnten feine Operationen in biefem

neuen Seefriege einridjten moflte. 5öir muffen

nutinief)vo feiert ,
rote er <tußgefü§ret roorben.

SDte
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35te 55emuf)ungen &eö ©nglifckn ©efanttfen

in ^>ang , &eß Diitterö D)orfe, bte DtepubSif ^up

Stellung ber buvd) tue Sracfaten fiipulirtett

ijüffe in feem Kriege mt&cr Spanien ,^u bcme*

gen, waren nid)t nur beßwegen fruchtlos, weil

Bie Diepublic fottji aus eben biefem ©rtmfee aud)

einen SuccurS an Spanien wiber ©nglanb

fjdtte fiellen muffen ; fonbern es fcfeienen aud) bte

jwifdten ben bepben Dfiinbifcfeen ©ompagnien
»011 ©rosbriftannien unb ^ollanb eben feamalß

fef)i' f)orf) gediegene 5Kiö^e(iigfeifen einen groffett

©mfiu§ in biefenllmffonb tu fjaben. $5enn es

warb pielmefjr bem Jr>oüdnbifd)en 33otf)fd)affeE

ju fonbon, bem ^errn 33oreel »an feiner Die»

public ber QJefefjl jugefenbef:

23on ber ©roß6ritfanntfd)en Regierung eine un*
gefaumte 216fießung ber (Erprejfungen unb 23e);afto«

nen, benen bte £oHdnbtfd)e Compagnie Pon ©eite«
ber €nglanber in Dfiinbien, befonbcrß burd) bte be*

tarnte SJjfatre ttt SSengalen, wofelbfi bte -ftollanbep

burd) bte €ngldnber auß bem gangen ©alpefetfjan*

bei, mit ©ewalf bepojfebtret waren, außgefegt feg

;

beßgletcgen berjentgen Jbtnbenitjfe, welche bte 35«
bienten ber (gngltfcfeen Compagnie , ber £anblung
Pott jener in ben 2Bcg legten , wie aud) aller fibri*

gen getnbfeligfeiten, bie fte gegen biefjoOdnber alle

Sage begtengen, unb womit eß aufß aufferfle ge«

fommen wäre, ju bedangen, unb jugletd) auf eine

I)tnldngltd)e ©enugtfjuuug wegen beß Vergangenen,
ju bringen, "/ '

.

2luf welche QSefcbroerben brtß©ng|i|dje SHim«

Iferium folgenbe Antwort erteilet

;

©e»

“
1



Se ) o ( ^ 535

©e. Gro$6rittann. SNajeflat Waren ungehalten

herauf, ba§ einige öon ©ero Untertanen Streit

*f?od)tiiogetibtn Gelegenheit gegeben haften, ftd)

Über beren 2lufführung gegen bte .£>oHdnbifd)e Djl#

tnbifche Compagnie ju bcflagen. 2lÜerh$d}f?Meffl#

ben würben fo fort 6en 25ebienten bet- Englifd) Djt#

inbdchen Compagnie bte notigen DrbreS jufenben,

alle Qcptorfionen, Seftföcrben unb .fnnberniffe,

wdd>e betn Jpanbe! bei- jPtollünbifchen fauffeute in

©ftitibien t)itU>eritd) falle« mitten, aub betn S3ege
§u rdumen , unb fünftigbin mit ben Skbienten bec

^)o(ldnbifd)en ©fUnbifcbetf €ompagnte in gutem
SJecnebnten ju leben, ©e. 07?ajpfTat »ölten über*

betn bie Sbefcbmerbf« auf baS genauere untetfud?ett

taffen, Welche '3&re ^oc^genben ln 3fsrer Stefo#

Jution führten , um bie €d)u!bigen epentplartfcb

ju beffrafen , unb benen .ferrn Generalflaaten eine

antldnbig? Genugtuung jk »erfchaffe», ©r,$9?a#
jeftat 2jbfid)f fep esf feft, unb wäre es f?et£ gerne#

fen, bte ^reunbfchaff unb baß gute fSetnehmen mit

3hreh £od)mogenben ju erhalten;, unb bieipcti bie

überjeugen bften SSeWeife su geben,

• JDa (Snglant ton feinen 3$unbeggenoffen unb
§reunben be» tiefem neuen Kriege nichts ju er«

warten glaubte, fo fefte eg ftd) im ©tante, ben*

fej.ben mit feinen eignen Kräften gattj alleine aus«

juföhren jumabl ihm nach ter QHeptiung bcS

Ferrit ^ttt berfelbe wenig mehr, als ter btgftc-

rige, foffen würbe; ba eg nur feine ©eemachf,

mit weicher eg ber ©panifdien unb §rantftfcften

fo weit überlegen war, mit mehrerer SfBürffam«

feit, g[g bisher notftig gewefen, hanbeln laffett

hüpfte« £>icfs ©eemadjt hejfgnö anje|t aus

372 fevts*

t
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372 fertigen ©Riffen, ne^m(id): jroeen üötV

1 10 bis 96 ;
11 obn 84 biß 90; 60 pon 64

bis 80; 43 oon 48 bis 60; 71 Pon 26 bis

44; 40 Port 16 bis 24 Nationen
; $8 ©ebd*

luppen »Sn 8 kfe 14 (Ednönett , unb perfebiebe*

nen mit ©teinfiuefeh berfef)ehett
;
12 s3om6ac«

biergaliotten; io 23rdnbern; 4 ^3robientfd)tf«

fen; 39 bercafneten ©cbijfen
5 7 $öniglid)en Unb

5 anbeni pachten. Buffet biefen ©duffen »pur*

ben nod) 44 in ben Ä6nigiid)en ©erften, Unb

nwf Soften ber ^tiodtperfonen erbau«, unter

roeidjen erfiern ftd) ©ebiffe Oon 70 bis flu io<$

Kanonen befanbem Me^riegesfduffe, groffe

Unb fielne, »purben bebfjalb flugerujiet, unb man
rechnete auf benfeiben ioöoao ©atrofen irt

©nglifcbeti X)tenjlen. Nidn fd)icfte eine ©fea»

bre öört ©pitfjeab nad) Öfh'nbien, roöfelbfi mail

atlenfafiS bie ^>^tl f^pi'nifcfeen 3nfdn dngreifert

Wollte, ünb 7 ÄriegeSfcbtffe unter bent Ritter

S3tets in bie ©ittelidnbifcbe ©ee
,

uni bie ba«

fige Jpdnblüng flu bebeefen. S3öh beb ©ertue*

ferti, beten Ttuffilhrung gegen ©roSbrittanniert

feftc part§et)ifcb flu fepn fd)ien, forberte rndn eine

cathegorifcbe ©rflätung, ehfWeber bie ©panifebe

^artbetj öffentlich flu ergreifen , ober neutral flU

bleiben > Welche Neutralität rtian auch Pon bet

'JoScanifcben Negierung erhielte, in beten fya*

fen fluKporno ben ©nglänbetrt bie Xusfuhre Port

300 ©tuet Öchfen ,
nebjl einer gtoffen Xnfldht

Un SMscuit perjiattet würbe» SDie glotfe bei

Xöffli«
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Emirate ©aunbers
, meid)« von feem ©ap

?8incenf bi« ©ibraltar freufte/unfe mit i o $rte«

gesfd)iffen auf feem 'Ja jus bei) Hffabctt feie 9)or*

tugiefifd)en Äüfien unfe feafige ©nglifche J£)anb«

lung befeedte, mdrb nad) unfe nach bi« auf 40
©duffe verftärfet* $5er ©feef &’©fcaöte ^)oung

mujjte auf feer S)U)s von ^afere fee ©race mit
einigen ^riegesfcbiffen freüfeh , um feie 53eme«
gungen feer $ran$öfen jü beobachten; meldje auf
ihren Äiijlen viel platte ©duffe fertig machten,

unfe man errichtete jU ©oolmicb ein iager von

14 Infanterie» unfe 2 'Öfdgonerregimehiern
; o&

man gleid) baß feinbücfee Vergeben, ©panifdjet
©eitS von ©allicien aus, mofelbf! viel Jrupperi

unfe einigei ©d)iffe *ii fjerol jüfammen gebracht

morfeen, unfe ^ranjöfifcfeer ©eitS VonSreft uttl)

feer feaftgen Äüfte aus $u gleicher geit ein ©in«
fall in 3frlanbverfüd)et werben feilte, roenig ach«

tete. Glitten unter feiefen Sttijlimgen begab ftd)

feer dortig in feas fParlemcnt
,

unfe machte feeiit

felben feen SSrucfe mit Spanien mit folgenbet

21nrebe befannt

:

mylorfes unfe Äfele!

3d) feabe @ie fo oft von meiner aufrichtigen
Steigung cerficfeert, feem ©enfee fee# Äriegeä ein
©tfee ju machen , ürtfe feie öffentliche 3tufje wiebet
auf einen veftert unfe feauerhaffen ©runfe feerjufiefc

len, ba§ niemanb, webet in feiefem banfee nod) aud*
»artig, feen 33er6acfef auf mich werfen fann, al$
wenn ich ohne Sftofet einen neuen $rieg in Europa
Irreget hafte*

Snfeejfett



Snbeffen mu§ 3d) mit groffem 2Bibern>t|3

*en ycacnrtctjr erretten, baß 3d) fett 3(>rer [eifern

Setfamlung mid) unumgdnglid) gendtljigef gefeijen

Ijabe, an ©panten ben Ärieg ju erfIdeen. 3d) (ja*

Je in meiner 6ep biefer@elegen{jeit 6efannf gemad;*
ten Crfldrung bie SetoegungSgrunbe (jierju ange*
geiget, unb biefertoegen rotü jd) ©ic burd) lieber«»

fjoluttg biefee Utfarfjen nicf?f auf^alten.

CSKein eignet Sefragen fowol, al£ bag/enige uott

ibem Äonige, meinem ©roöoater, gegen ©panien,
tfi fo ooEEer ©eneigtfjeit unb greunbfcfyaft, fo ent*

fernt bauen geroefen, red)trad§ige Urfad)en ju 23e*

fd)t»erben, bie man anfu^ren fönnfe, jtt geben, unb
fo metflid) oon bee Siufmerffamfeit für bie 33ortf>ciIe

beö (EafijoE, Jfdnig^ unb feiner gatniiie , bajs 2sd)

im$ aufferff uemunbert fcabe, ba§ bet) gegemvar*
tigert ttmffanben jmifeben biefee Ärone unb granf*
reid) Serbinbungen getroffen, unb ein tractot ge*

fdfföffert toorben, um alle Linien beö 23ottrbonifd)en

4?aufe6 jtt ben etjrgeigigjien unb gefdf>riid)fien 3ibs

freuten miber bie Jjpanblung, unb bie Unabfjdnglid)*

feit bei übrigen €uropen$, befonberä meiner
nigretefye ju oereinigen.

SBaö für eine
,
garbe man aud) fud>en mdgfe,

biefemSorneijmert bei ©panifd)en.£>ofeö ju geben»

fo toeijj id) mir bod) nid>fö oorjutoerfen ; unb ob

id) gletd) nichts öerabfdumef gäbe, um biefen Srud)
ju t>ermeiben,fo ijabe id) bod) für ratfjfam gebalten,

itticb auf einen ieben Sorfad ju bereiten. 3d) uer*

laffe ntid) alfe auf ben gbftlidjcn ©egen , auf bie

©ereefetigfeif meiner ©ad)e, auf bie eifrige unb
mächtige -fmlfe meiner getreuen linfert^anen , unb
auf ben Sepfianb meiner Sunbetfgenoffen, welche

8
d) felbfi in bie »erberblicfycn unb toeifauffebenbet*

wjecte meiner geinbe wtviefelt feben muffen.

,f
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5$ bejiebe mkb auf 3|re eigene Ucberlegurtgert

boU gerecbfejlen ©erfreuend , tag bie ©re meinet
Sfrone, unö baß üjnfereffe meiner Untettbanen , in

Sb«« ©anben in ©idjet beit f?nb.

SBorauf bet)be Raufer Öem Röntge be* ffärf*

ffen ‘33ei)jlanbeö ber Sftafion öerftd?erfen
, Unö

ftef; befonberS ÖaS Unterhaus alfo äusbtuefte

:

jtUecgiiabigfter ©oiweratn

!

©ir, bie unfertbaniglten unb getreues Untertba*
tien <Ettr» $B?öje(tdt , bie ®emetnben nun @i edbrit*

tannien, rodele in bem ijkrlemente cerfammeli
finb, erfinden €ur. ©aje|t* unfere unfertbdni.y(ie

©anffagung*. »egen ©ero aüer.indeigflen 'Unreif
»ieaud) bedroegen a6pf!atten, ba§ ©te biefemsjkt*

SementSbaufe bie 33e»egungSgrnabe mifpfbeiletit

gerubet baten, burd) Welche €un ©aje f?df mütfyi*
get »erben, ©panien ben Ä’rieg perfldten; einft

©aaSregel, »elcbe burd) bas feinbli-i e ©efrageft
jbiefeS Jjwfed, bie greifen Ölungen ©paniend p
ffiaffer unb p 8anbe, unb burd) bie »seberboüert
©eigerungen, bieiettige <Erf(drangen p geben, »el#
d)e, »debe (Eure ©ajefrdt pr ©id;erbeit ihrer Mo*
aigreidje p forbero, fo grofe Urfad)en Gattin,
ftermeibltd) geworben iit,

©ir bitten &a:v©ajefWf erklären p tmrfert, baf
biefed ^arltttJenfSbauS mit ©iberwißen ben (Ein*

?lu$ einftebet, »e:d)er unglöcflicber ©etfe «n bet»
©panifd)en ©ofe triumpbtref, unb ißu p bem €nf*
fcblud gebracht bat, feine fembftd>ert2lbficbteu uid)<£

langer p oerbeelen, fonbern bießfald p bem 'Heuffer*

flen, welcbed bem »al)ten ^nterejfe bepbet SRatio*

«en gleid) proiber ift, p feßreiten.

©ir erfennett mit ben le&bafteften ©npfjnbun*
gen ber ©anfbarfeit «nb ber ©liebt, fo biele rnerl*

©m lieb«
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Hebe groben feer 3)?<!ßigung €ur. SDiajefldt unb Sei
ro <artlicf)e Slufmerffamfeit für 31j» SSolf burd) bie

fleißige ©orgfalf, biefen iorud), trenn eö möglich
gewefen wäre, jjU »ermetben, unb wir bezeugen un#
fere gräffefie Bufriebenbeif, wegen ber Burufiungen,
welche ®ur*?0?oief!dt in(5n»tf<fteR noch Öero Äonig!.
SBefgbeif auf biefen gaß gemacht haben.

SBir bitte« um bie (Erlaubnis, ®un5Ö?ajefl. ber#

fti^ern ju bfirfen, baß Sero getreue (Bemeinbert »bl#

lig »Ott fern (Befahren geruhtet, womit bie hoch*
tttöhfigeit 3lbftcbfert Unb feie ^Bereinigung beg $au#
feg Bourbon föwol bie Unabhänglicbfeit biefer Siet#

che, aig bie »ott. feem übrigen (Europa bebrohen,
mit ber äufferffeh ©tanbfjaftigfeit unb Siadjbrutfe
bet) bem Fortgänge feiefeg geredeten Sriegei €ure
SRajeßdt unterflögen werben* um ju einem anjian#

feigen grieben ju gelangen.

(I^rourhe hierauf eine ©ammlutffj »oller

SSrteffdjaften , welche bie »or bem Kriege mit

«Spanien geführte Unterftanblung betroffen , 6f«

fentlid) befamit gemacht
,
um babüreb jü erwei*

fen, ba§ basQjitglifche Siinifierium biefen ^Srucf)

ntif ©panien fo lange äufferff ju »ermeiben ge«

fuebt, big er nicht langer »ermieben werben
fönnen. ©dö Parlament »erwtHfgte hierauf,

baß bie fit bem bisjährigen Kriege »orgefcbla«

gene 1

8

^liflionen ©terl.
; duffer ben gewofmü»

eben ©nfünften »on ber gehoppelten $anö= unb
SHahtape, burdj 12 SDiiliionen «Pfunb ©terl.

Annuitäten
,

nebfi einem Anleben »on 14 ?0W1»

lion auf 33illetö »on ber ©ebagfammer gehoben

Werben follten, 3njWf<hen bemuhete män fidf)

(Snglfe
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tlnglifdiet ©eits, nacbbem ficfc baS SKufpfd)«

©taatsfbffern butd) bas 2lbfierbeh ber ^apfertn

©lifabetf) befannter Waffen feijr perdnbert batte,

sine Dwabtupefailianj jWifdsen ben Jj6fen x>oit

Petersburg t ionbött, Berlin unb ©tocffiolrtt

juwege Ju bringen» 9)ian legte anbei) gfeid) an*

fange einen QJefddUg auf aile mit ©etraiöe unb

ünbern febensmifteln in ben ipdfen non ©ros«

britfannien unb JJrfianb beiabehe Scftiffe, tote

aud) ein 33erbotf) auf bie Tiusfufire affes ®e»
WefirS unb Munition , um fu’eburd) ju pcr^in»

bern
,

bajj bie feinbiicbett flotten unb Äauffaffe*

beofebiffe fo inenig mit bertt einen als bem an*

bern berjefjeii werben formten. £)b nun gieid)

wegen ber imifcben @ng(anb unb Spanien bis*

ijer fubftfiirenben 'Jractaten, Uermoge WeidreC

bepberfeits Untertbanen bis $u bem Ablauf jweper

SftOnatpe, bOft bem Utage ber 5?riegeSerfldr«ng

an ju regnen, nöflig geftdpert fepn fällten, Feine

geinbfeligfeite« gegen bie ©panier unfernont*

Uten würben
, fo würben tnbeiTen bemtocb wdfj*

renb bem man an jwenen groflen ©rpebitionS»

flotten in ben ©ngiifcben £afen arbeitete, bie

nefie ^nfei S&lartinife binnen 19 Sagen »6%
erobert, 23arbabos war ber aiigemeine

©immelplafj ber fjie^u befh'mmten Sruppertf

bie aus 9leu
;
porf

,
©uabaiöupe, 2(ntigua,

©nglanb unb S3efleisfe baf)in ^ufammen trafen,

«nb in 15 bis 1 7000 tÖtann befiunben, mcld)e

öüf aö ©(Riffen pon ber Hni’e, poh 80 bis 40

1

•®lm a 11 gre*

\
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ii Fregatten, Dort 36 bis 20; 4 Schaluppen

|u 20 Kanonen
; 4 Bombarbiergaliotten, aufTer

ben Jjofpitah unb $ro»ifionsfd)tffen »ertl)eilet

waren. 3>r ©eneral Wonfton batte beu größten

$f)eil biefer Gruppen aus ben (£nglifd)en ’]Dro*

binnen in America berbep geholet. SDie übrigen

brachte ber 2ibmiral Dvebnep aus Europa mit/

welcher mit feiner flotte ben 2
1
jien SRooembee

1761 ju ©uabaluppe anlangte, unb ftd) mit

ber bisher in ®effinbien befinblicben ©fcabre

heS Stifters ©ouglas bereinigte. 2lls man
gran;;6ftfd)er ©eits biefen ©rnfl fa^e, unb ju*

gleich »on ber ©panifchen flotte in America,

welche ftd) auf 16 ©duffe »on ber finie, unb

etwan 10 Fregatten beliefe, feinen <Entfa| »01t

Wartinife (jeffen fonnte, fbeils weil Spanien

nod) nicht öffentlich mit ©nglanb gebroden,

tfieils weil es feine baftge flotte nicht allein wie«

ber bic ©ngfifchc Uebermacbt wagen würbe, fo

rüffete man eine ©fcabre ju Brefl aus, wel«

ehe unter bem 4>*rfn »on Blenac in einem

©djiffe »on 80, flween »on 74, »ieren »on ^4,

brepen »on 32, unb einem »on 16 Kanonen/

5 Bataillons regulaire Gruppen an Borb nah*

me. QBeil man ftd) in $ranfreich auf bie Be«

fligfeit ber !Jnfel Wartinife »erließ, ob biefelbe

gleich nicht mef>r benn 300 ; Wann an regulai»

ren Gruppen $ur Befa^ung hatte ,
bas übrige

aber ein jufammengerafter $aufe »on unbifci«

plinirten Sreolen unb Siegern war , fo glaubte

man
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man bnfefbff, ba§ biefe (Sfcabre »on Q3ref! noch

$u rechter geit mlf t)cm ©uccurß anlangen

würbe, ob fie gleich nur erjl ben 27ffen ^nnuar

1762 unter ©eegel ge^enfonnte, nachdem fte

ein glütfltd)er©turm »on ber2(ufftd)t ber^lotte

beß iorbß Keppel befreiet, unb ber bep Dueffant

mit 8 ©djtffen unb einer Fregatte freu|cnbe

Gf)ef b’©fcabre ©prp wegen eines btcfen He-
bels »eiferet hatte, ftch biefer ^ranjoftfchen @fca#

bre entgegen ju fleüen, unb feeebtalb nach $hty*
moufh jurudr gienge. 3U gleidjer 3«t faHte

auch eine granpftfcbe @|cabre non 9 iinien«

fchiffen ju 64 bis 84 Kanonen, * gregattet»

«nb 7 Prahmen ju 20 Kanonen , 2 Dörfern,
unb 250 Sftann aus Slocbefort außlaufen, unb

ftch mit ber 55reffer bereinigen
5 fte würbe aber

»ob 14 ©ngltfchen ©Riffen »on 90 biß 44€a<
nonen fo ftarf beobad>tet, baf fte eß nicht wa»
gen burfte, in ©ee $u gehen. T>ie 2(bjtcbt ber

^Bereinigung biefer bepben Qsfcabern wollte matt

©nglifcher ©eifß, laut folgenben ©cbreibenß

auß Jamaica, auf einen «npermut|eten 2(agrtf

biefer 3(nfel außbruefen.

6t. 3«go bell« Pega, Pom 51. 3anuar.
SKan bat am »origen ©ontttage aflbiet eine gref«

fe Üvafbßüerfammlung u6er einige oufgefangene
SParticulierbericbte gehalten, ©te befleben mebcen»
tbeild auß Briefen »on Äaufleufen ju @ap grancoiß
an ihre forrefponbenten in granfreid), worin ge«

tnelöet wirb, baß tu Anfang biefeß SRougtß 1200,

|0?gtm gran^jjfcbe gruppen unter 2lnfübrung eines

3J?ttt g
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©eneralS an gebautem @ap angelommen ßnb*
Die bet) biefem jforpS (?eJ>enbeiDffscjerc »«’rfuberfen,

baß bie bereinigten gloffen »onSSrefl unbDiocbefort,

Welche einige 1000 9)iann Sanbtutppen am 35orb

Raffen, nebfi einer großen 2lnjaf)l Fregatten nnb
Sranfportfd)iffe /:

bie aud anbern £afen tn granf#

teid) mit einer §8erflarf«ng ausgelaufen waren,
ober bodjt fofort unter ©eegel geben faßten, mit
nabßem erwartet würben; ber©ammeiplag biefer

Stuppen faßte ju <5ap grancoiS fepn, unb man
fd)tne>d)e(fe jtd) mit ber Jjofnung, baß ftcf) bie ®pa#
nifcbeglofte »on Sj3orto?3iico mit ber unfrigen »er#

einigen werbe, um gemeinfd;aftlicb tiefe gnfel an#

jugrafem <SS Wirb gefagt ; baß bereits 17 granjS#
ftfef^e unb©panifd}e©cbtße jul}3otto*3iico lagen,

IDertlbmieal Svobnep fyatte inbeffen 9Hartf«

nife ben 7ten gebruar bereits erobert, unb ba

er von bem Auslaufen ber Treffer ©feabre

Sßgcbricbt erhalten, auch (ich bereits ber grau*

jbftfcben gregatte 2iquilon bemächtiget batte,

welcße bem ©onPerneut ju Sftartinife bie Hn»

uaberung bes ©uecurfes melben faßen, fo batte

er aße feine gregaffen in einer gewiffen ©ntfer«

nung in einer itnie geßeßet, um bei) ber ^Baßr«

nebmung eines feinblicfcen ©cbijfeS ißm baS

©tgnal ju geben. Wein ba bie granfaftfebe

©feabre, welche ben 1 2ten Sftärj ©uabaloupe

vorbei) fegelte , eine von if>r bafelbß nach SJlar«

tinife abgefertigte ©cbaloupe nicht wt'eber prüd:

fommen fabe , unb hieraus baS ©cbicffal »on

COlartinife »ermuthen fonnte, fo nahm fie eiligß

ißreh häuf nach ©f. jDcmingo, unb ber 2(bmi«
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i'dl SKotme» ,
ber ficfy auf ber anbern @efte »ott

QHartt'nife hefanb, fonnte ben graniöfiicbett

©duffen, fo ftarf er ihnen aud), nadb erhalte»

ner 97ad)rtcf)t »on ihrem genommenen 5ßege,
nadtfegeite, unmöglich »err»ef)ren, $u©aP %an»
coiß einjulaufen, worauf er Jamaica mit 20
©duffen unter tem fKittec Douglaö miber affe

feinblidje Unternehmungen becfte, i $ ©duffe
bet) ftd) behielte, unb 5 gnbere jur Eroberung

ber anbern neutralen ^nfeln abfenbete« Der
größte 53erlufi, ben bie Eroberung non SSftarti*

nife ben ©nglanbem gefoflet hatte, beffanb itt

einem $riegeöfcf)if »on 74 (Earionen
,

welches

nebfl einer Fregatte »on 30 Kanonen an bett

baftgen puffen geßranbef tpar. Die gatge©e«

fdgcbte biefer merfmurbigen Eroberung ift in

folgenben ©cbreiben DeS ©enerajö fSRonftott

unb beö ^ibmirclö Dtobnet) an ben ©taatefecre«

fair, ©rafen »on ©gremont, unb an ben ©e*
cretair ber #bmtralität, ^errn ©leodattb, ent*

galten.

UTarttntfe, »om 2o(len Sanuar. 1762.

tTTylorb!

®».£erriid)feit habe ich fuerburd) tnelben Me»,
baß wir ben 5ten biefed SJfonatS fSarbabo« »erlief*

fen, unb ben 7fen in ber SSudU »on ©f. Sinnen att

biefer 3nfel Slnfer warfen, nachbem bas geuev un*

ferer ÄrtegSfcbijfe einige allba errichtete feinblicbe

Batterien jum ©ttUfdtroetgen gebracht batte. 3cf)

baffe geglaubt, baß t»tr an ber weltlichen ©eite

biefer SBucbf, tourben lanben, unb fobann'burd; bie

Ü1114 »ott
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Den bem gort 9?ojal fomraen f&nnen; allem, bie

«Hb# Pötgefunbene 55efch»erlid)feitfn , ung bis

iS?riegd> unb ^ebenöbeböifniffe ju »erfchaffen, wojn
ber Mangel an ftlffem ^SBaffec in biefer@egenb fam,
»erutfad>fen, baß ich mein Vorhaben fahren lieb.

5$ backte baljer, bag, wenn ich mich ber 3nfel
Sßibgeen bemächtigen tonnte, ei ber glofte unb bert

Slranfportfchiffen (eicht fepn mtlrbe, in bem £afeu
»on Sott tüofal ficher ju anfern, ©ent jufolge be«

tafd)irte ich jween iBrigaben ber SJrmee, unter ben
befehlen ber ißrigabierö^auilanb unb0rant, nach
ber Q3at; t>on ©arlet. ©tefe fliegen aflba aud, unb
marfchirten nach bem biefer 3»fel gegen über gele*

genen £anbe. Qlflein, ba fte bie 2Bege ju gortbrin#

gung ber(Eattonen impracticabcl fanben,ohne welchen

eö gleichwol feine SWglichfeif War, biefe 3nfel einju*

nehmen; fo urtheilte ich, nadjbem ich bad Ufer un*
terfud;f, bajt eä fnr ben ©ienff be$ Sonigd am (U*

traglid;f?en fei;, bie Sanbung bei; €afe Slauirc ju be*

tperfiiefligeu. ©iefe$ gefthaf;e auch ohne groffs

5)?uhe, nachbem unfere Äriegdfchijfe bie auf und
gerichtete feinbfiche Batterien bemontirt hatten*

3'i; habe, $0?t;lorb, 3hnett ju fagen »ergeben, ba§
(ich ben bem obigen ©etafchemente bie leiste 3n*
fanferie unter bem Sommanbo bei DberflUeutenanfd

Scott befanb. 211$ biefelbe bedSfbenbd weiter tdcf<

te, ba ba3 ©etafd)ement bafelbfi blieb, würbe fle

in ber 3?ad)t burch brei; ©renabiercompagnien, ei*

uige gliböjfierd, Slegerä unb SJfuIatten, bie bec

geinb t>om gort Stojal abgefchtcft hatte, angegrif*

fen; bie Unfrigen empftengen bie geinbe aber fi>

tapfer , baß fie ftch in groffer €ile retiriren muffen,
unb »erfchiebene jobfe auf bem ipia&e lieffen. 2Bir
befamen eon ihnen einen Sergeanten unb 3 ©rena*
bierd ju ©efangenen, unb hatten unferer ©eifd fei#

ne ©nbttfie*

©egen«
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©egenmdt'tig ftnb wir auf ben 2(n^^m gelagert.

Welche Safe Sftaoire commGnbiren. 3<h wilnfchfe

Sw. $err[td)fett noch oot bem €nbe bei heutigen

Sagel Pergnüglichere 9iad)rid)ten geben ju fon*

nen; aBein, bte Qjache unb graben, bie wir ju

überfieigen haben, (mb fo tief, unb bie Qugarge

i$u benfelben fo fct)t»er ; wir haben babep fo" eiele

^Batterien unb Siebenten por uni , wb aujferbem

<tnb bie Stnwohner ber 3tifei, bie SKuiatten unb
Siegerl in ben SBaffen. 9UIeö biefel eeturfadjf,

baß ich staube, el fee» nicht Porfichtig, ©r. SKajeff.

Gruppen ber ©efahr auljufepen, ohne Sktieriets

errietet ju haben, unb ihnen baburd) bal weitere

SlnrMen ju erteiltem, Siefel iß ei, woran wie

ifct mit bem dujfec|fen gleiße arbeiten*
V &

Uebtigenl , SDiplorb, habe ich bal SJergnßgett,

©ie ju Perßchern, baß bie Gruppen fortfahten> fid>

gut $u betragen, unb ben beffen SBiBen ju bejägen,

ob ©ie gleich beffanbig unter ben 58affen fepn rnufs

fen. 3<h jweifle nicht, ich werbe ben Pornehmßett
©egenßanb ber befehle ©r. $0?aje|f4t ein ©enflge
leißen fdnnen, unb ich »erbe Sw* Jpetrücbfeit, fo

halb all möglich babon Slachricht geben. Unters

befien habe ich bie Sufriebenheit , 3h««« ju Tagen,

baß ich bem Slbmiral Slobnep, wegen ber^ölfe, bie

ich Pon ber unter feinem befehle ffehenben glotte

erhalten, große 2?erbinblicl)feit fchulbig bin, 5sii

tfct regieret unter uni bie Poflfommenße Sintgfeif,

anb ich bin »erßeherf, baß fte fortbauern wirb.

Ser Sapifain ©alfingham , ber 3hnen biefel

©d)teiben bringt, hat jugleidh Sepefchen Pom 21b*

mitöl bep fleh* 3«h habe bie Sh«
Robert monftött*

SRm 9 0«
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feen i9ten 3anuar. 1762.

tHeitt^err!

3d> ermd)e ©ie, 36ce <£pceßen$en, feie Herren
feer Slfemtraltfdt ju benachrichtigen, feag icfe feen 22
5lopemb, t>ot!gen3abrß ju^arbabeö anfam,nad>«
feem Icf) feurd) einen großen ©türm/ feer wenig Ja«
ge nach unferm SUiölauffe auä feem Sanale enfßanb,

»on feer unter meinem Gommanfeo fiehenfeen €fea#

fere getrenuet wmbem.

Ser goubropanf, feer Lobelie unfe feer SBaftliff,

fließen feen 27fien feejfelfeen 9)Jonaf£ wiefeer ju mir;

feer, Sßottingham unfe feer ©onnerer feen 1 Secem6,
Unfe feie ^öanfgarfee, nefefl feemJÄefte feer giotte feen

9ten. Ser iemeratre unfe feer Skteon, mit ben feoit

S>eflei$le afegegangenen Jruppen, langten feen iq-ten,

«nfe feer ©eneralmajor Ponton mit feen Jrtippen

aus Slorfeamcriea, feen 24ffen an» SRacfefeetn wir
fintge Jage jugebradtf hatten, um frifcfe dßaffer

einjunehmen , feen Jruppen eine Srfeolung ju per*

fcfeaffen, unfe ju unferer Unternehmung alleäSRdfhi«

ge ju oeranßalfen; fo regelten wir nach SRartintfe.

SBir erreichten feie egnS^e feiefer 3nfel feen 7ten 5a«
nuar, unfe anfertenbeä anfeern Jageä ßmtltd) in

feer Q5ot> »on ©f.2(nne, nachfeem feie ©ehiffe, wel«

d)e ich vorher unter feen befehlen feed SRitlerä 5

«

#

«ob Souglaä feetafchirt hatte, feie an feiefer ©eite

gelegenen gortä jum ©tißfehweigen brachte. 3n#

feeffen haben n?ir bet) feiefer Unternehmung feen wi«

ferigen 3ufafl gehabt, feen SJaifonnable ju »erlieren,

Weil er feurch feie Sootfen gegen eine feinbliche 2tot«

terie, über eine oerbergene Klippe geführt worben,
worauf er fcheiferte. ßßir haben feine fämtlid>e

Equipage unfe aßen SSorrath gerettet» 3ch hoffe,
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b«f wir aud) noch aBe feine Canonen wieber erljal*

|en werben,

SRücfcbem wir burd) biefe 58eweatmg ber glotte

unb ber 3lrntee oon einem bortreflidjen|>afett spefig

genommen Ratten, ber uni $ugleid> eine £anbung

nuf einem©heile öer^nfel »eiftcherte, welchen mau
für einige Seit haltbar maehen, unb baburd) ben

geinb in ber grcsfie« Unruhe erhalten fonnte ; fo.

fenbete ich, auf ^erlangen bed ©eneralä SBffonfton,

ben Chef b’Cfcabre ©wanton , mit einer ©totfioti

bon $rieg6fd)iffen unb jwo 35rigoben, gegen bie

35aj) 0etife Slpfe , um «Iba ipoßo ju fafien, 5116

ber Capifain gerbet;, Comntenbanf bei ©ragon,

bie Batterie bon ©ranbe 2lnfe bemonfirt batte, ent#

fd)ifte er feine 9Rarinier6 unb grangofen, welche bie

$uffe angrtffen unb ftdj bei §orti bemad;tigten,

©en i4ten folgte id) ihnen mit ber faintltchen Klette

unb Slrntee, nachbem id) bie feinblichen Batterie«

in ber 33ud)f bon ©f. 5lnne »crnidjtigef batte, ©a
id) mit bem ©eneral bie &u|ie beftdjttgte , unb wir

uni entfd)lo|fen, einen SJetfud) gwtfchen fipinte bei

ÄJegeri unb ber Cafe bei i)$ilot?i gu thun, fo befahl

id) fold)e ben r6fen angugretfen. SRan brad)f? bie

feinblidjen Batterien fefec gludlid) unb mit, wenigem
SJerlujie jum ©chweigen, 58et)m Untergänge ber

©onne fleng id) an, ben ©enerclSKanffon mit bem
großen ©^eile feiner £ruppeu^ auöjufd iffen , unb

bei anbern SHorgeni, furg nach2lnbrud) beitagei,

befanb ßd) bie gon^e Slrmee «m Ufer, ohne eine«

einzigen 9J?ann einge&ufet gu haben, ©ie ©d)«#
luppen bei €entri würben burd) ben @t>ef b’Cfca*

bre ©wanfon, bie bom rechten glftgel bon bem Cu*
pitoin ©hulbham, unb bie bom linfen burch be«

gapitain gerbet) angeführt, ?Nan brachte gu glei*

«her Seit aßei an £anb, wai ben gruppen nbfhig

toar, 51Be$riegi> unb2ranfportfd;iffe, warfena«
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Set Äüffe , wo el tnif Sicherheit gefc^c^etr tonnte,

Sinter. jd) habe aud) 2 Q3afai£lonl SRorinierl,
jebel oon 450 5Kann aulgefehf.

2)ie 2lrmee iß gegenwärtig bamif befchdftiget,

tfjre anrütfungen gegen Sie 2lnljohen Don SKont
©renie uns SRonf Sortufon fortjufe$en, welche bet
gernb mit aHer mlglidsen jiunfi bepefiigt hat, unb
Den meldet ©eite bet ©eneral bie iSelagerung bei
gort IKojoll m unternehmen 23orhabenl iß.

3$ tilge biefem mif großer ^ufriebenheit bei), Sag
Sie Gruppen unb feie ©eeleute gefusb ftnb, unb baß
fir ihre Stenße mif bem beßen 5ffiiUen unb in bet
griffen ©nfracht Demd)fent ^ch bin te,

Äo&ney,

Schreiben bei Senerali tTToncton an Sen
Srafen do« j£gremom, 5<>rt?Äojul

f

ben 9ten gebcuar,

h mylor&i

3d? hatte bte ©jre, €ur. ©jcceßenj in meinen*
©djrciben Pon 2ofen 3an. ju ntelben , baf ich mit
»orgefept bitte, bie geinbe in ben »octbeilbaftm
speß'rurt.en

, bie fte auf benen uni gegenüber lies

genben £oben haften, fo wie Sie ©pifce £artenfon.
Sie nad> gort 5 SJEojat führet, anjugreifen, unb Sag
ich biefel Vergaben aulfugren wollte, fo halb all
ich bie nothigen Batterien mürbe errichtet haben#
Sie uni helfen feilten, um über einen fegr breiten
unb tiefen ©raben, ber uni Don bem geinbe trett#

uete
,
ju fc$en.

Sftachbem meine ©nrfchfungen jum Angriffe ge*
macht maren ; fo rüctten unfere Gruppen ben 24fen

3 muar, bep Anbruch Sei £agel, unter einem m*
gemein heftiaen geuer Don unfern Batterien, »or,
S)ie ©renabierl, welche Set S&tigabie* ©rant an*

führfej
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führte, ttMtrbeti ^uerfi mit ben Q5or^ofTett

jjanbgemem, tmb ffenqen ben Slngtif an Bert?

®rigabiet* öiufa^e auf imPrm rechten glöqd, warb
aufgetragen , mit feiner Angabe unb beniScetrup*
pen , bie lang# ber Äte liegeriben Oieboufen an?
§uarefem Jaufenb $J?airofen auf platten $abt^
jeugen tuberten nach bem 2fcrbdltmjfe, mie er vor*
töcfte* Die 33rigabe be6 SotbO Stpilo untevfiüfytG

bie ©renabierg, öec S$rigabier llßai^b, welcfyet

mit ber femigen bie leichte Infanterie, unter bet?

^Befehlen beß Dbvifllieutenantß (Scott untevfiüßte,

foUte auf ber Itnfen Seite ein gemtfjTe^ ©ebdube
anareifen, unb bie ^einbe baraug vertreiben* Die
letzte Infanterie führte ii)t CSorpuben aug , unb
ba tnbeifen bie @renabiet$ ben $eiub ve^» *poftcti

in $toflea vertrieben; fo getoann jene beffert Itnfe

©eite, tx>eld>e^ ju bem volifcmmen guten IIu$*
fcblage biefer Unternehmung nicht tnemg betrug*
Die feinblrcben ^evefiigunaen mürben nach unb
nach mir einer fofdjen QefiLJeit angegriffen, ber
nichts tvibcrfMen fonnte; fo ba§ mir unS um
9 Uhr in bem Völligen 3)eft§e ber feinblichen 33e*

ffungStverfe unb ber bevefligten ©egenb von SRor*
tietXaxtenfon befanben, bie in vielen mit (iamnen
beugten Siebenten beflanb, bereu Sage flhr be*

quem mar , ber natürlichen Sevifitgürfg beß San*
beS ju £ulfe jü fommen* Der getitb jog ftd> in
ber grdffeften Unorbnung nach ber Stabt gorU
Siojal imb nach SÖfotne * ©arnier junlcf, meichef
ein viel böbereS ©ebdrge alö baß von Sartenfori

iß, von bem eö burch einen breiten mit biefet?

SBufchmercf betoaebfenen unb in ber 93iitte Von efe

item 3>ad)e burd)ßrömtett ©raben getrennet wirb«,

©er getnb glaubte, ba| eS fomol roegen ber na^
jftlrlicben 3?evefltqung beß Sanb*S, als tvegen bet

pt>n i&w angelegten SBerte unb Batterien unmög*
Hch
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lieh fegn werbe, ihn bafelbff ju »etfreiben. Sit
^>ige ber ©renabietg »erurfachte, bag »erfchiebent

»on ihnen 6ep bem Singriffe blieben , inbem fie bert

geinb big an bie ©tabtbrucfc »erfolgten, »on ba

ge ©efangetie juröcf brachten*

Unterbeffett, aig obigeg auf biefer ©eite »ob?

ginig , erhielt ber Shrigabier .f>a»tianb mit feine»

©rigabe unb einem €orpg leichter Infanterie, wel?

eheg tch auS »erfchtebenen Regimentern errichtet,

Unb bag €otmnanbo baniber bem SJlajbr Manb
gegeben hatte , auf erhaltene Rachricht, bag ber

ilebergang fhunlich fet), S5efe&l> bert ©raben tn

einer jiemlichen Sntfemung »on bem linfett gluget

ju pagiren , ein fefnblicheg €crpö, weichet geh auf

einigen ihm gegen über liegenben Slnhbhen pogttef

hafte, anjugteifen, unb (ich ju bemühen, ihm in

bie linfe glanfe ju fallen, um gieburch bie 9ö?ad)t

ber geinbe ju theiien ; allein ob ge gleich ffhon um
s Uhr beg SRotgeuö auSmarfchirten , fo befanbert

fie bie Sugattge boch afljü befchwerlich, fo bag eS

bereift JU fpat Wat, ehe bie ©acge inS SOBerf ge?

gellt werben tonnte. 3nbeffen bin ich öberjeugf,

bag man alle Sföittel »etfucht gu&e*

sag ich fah«, bag bet geinb geh auf allen ©ei?

tert jurücf jog, fo lieg ich bie leichte Infanterie

be« Dbriglieutenantg ©coft, bie Srigabe »on

Sßaigh, unb bie Dibigon ©renabierö nach einer

Weiter jur Sintert liegenben Ißlanfaiion ntarfcfjiren,

Wo ber QSrlgabtet Jjhaüilanb hetoorbtechen füllte*

©ie »ertriebert einige bafelbg gehenbe feinbliche Se?

tafchementg, unb bie Infanterie fehle geh in bett

Shefih beg gegen über liegenben ungemein »örtheil?

haften hoffen Sporne ? ©arnter» Um ge ju unter?

pgen, lieg ich bag (Eotpg beg 55rtgabierg cfpabi?

lanb, welches eben herjn fam, nachigrer Rech?

ten hertwmiifen. Sie unter ben befehlen beg S5ti?

gubietl
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gabfn-g ©rant ifefjenbe ©renabierbibifton utib big
Jörigabe bon Sßalgh erhielten fid) in bem ö^eftße
bietVr obern spiantation, unb in ber ©omniünica*
tion mit bem ßabilanbtfcgeu gorpg. 3d) poftirte
bic bon bemißrigabiee Ütüfane auf meinem Befehl
t>etafd)ivte ©eeodlfer, um bert Beg jtpifchen be#
neu bepbett ipiantafionen ju bebeden»

Senjzfgeu fiiertgen mir an, auf Borne *?af*
tenfon Batterien gegen bie ©bafette bbn §erf*mo*
jal $u errichten ; allein ber auf Borne* ©armer ft&
|enbe geinb fiel üng an biefem ünb bein folgenden
4,age fehr befdjwerlfcfu Sa id) fanb, ba§ cg
burchaug notfjtg fep> ben <pla| auf bet linfert@eitb
anjugretfen, wo bie leicht? 3nfanterie unb bie?>ri*
|öbe von £abilanb (tauben

; fo entflieg ich mich,
Ratterten miber bie feindlichen , melcfye üng beun*
ruhigteft, jü errieten , bie zugleich unfern lieber*
bergang über ben ©raben beefen feilten»

Sen 27(ien Slbenbg um 4 U(>r batte ber bureft
ferne Batterien bebeefte geinb bie Sreifiigfeif, mit
bem grogten Jbeile feiner Bächt bie bei/bert €orpg
etebier 3nfanterie, unb bie ®rigabe bon .£>abi*

lanfc in ifyrzn 5pöf?trun$eii ättjtscjmfett ; man ent*
jpfieng tl)n aber mit folget ©tanbhaftiqfeif, dag ec
fog^d) juriuf getrieben marb. Ser^Bufb unfe*
rer SJölfer war fo grog, bag fie mit bem gembe
über ben ©raben fegten, fid) feiner Batterien bei
inac&figten , unb ipofiö bafelbft faffeten. Sie g3ti*
gäbe vonjSBalg& ber(?<frfte fie aflba mit ber ©re*
nabierbioißon bon @ranb> bie gleich nach bem 2lrt*

‘ tagriffeg i^nen ju -tpuife marfd)iret mar»
Ste Dtad)t brach bereifg ein; bod) ber Bator £e*
lanb, welcher mit feinem Siegimenfe leichter 3tt*
fanterie auf ber Sinfen marfd)irte, ünb feinen Bi*
^igmb aniraf. fu(jr fort, gegen bie feinbliche
gebaute bormrncten, ben melier er gleich nach

feinei
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feiner Üfofunft SSefi'ö nagui, inbem ge 5er Sefttb,

außer einigen allba oerbitebenen ©renabicrö, oer#

lagen batte , welche legtere $tt gefangenen gemacht

würben* Sie granjoßfcben Voller jogen ft cf) itt

bie ©tabt unb (Eibateüe juräcf, unb bie €9fiU©

warb tut Sanbe äerßreuef. Sie (SrigabierS 2Bc!$b,

®ranb unb#aOilanbmarfd)irten fogleid) ber feiet)#

ten Infanterie ju £ulfe* Sie Gruppen ©r. S8?a#

jefiat befanben gd) alfo um 9 Ugr in bem ®eft|e

fctefeö fegt oegen ^jjofcenß ,
oon welchem bie Sita#

belle ooHig befcgogen werben fann* Ser §einb

gatte ftd) mit fo groffer Silfertigfeit rcfiriret, ba§

er einen gelabenen föiürfer unb 8 ober 9 nid)t oer#

nagelte (Eanonen, nebß einer 95?enge oon SRunt#

tion unb ßebettömitfeln im ©tid)e gelaffen. Sie

Kanonen unb bie SRdrfer würben be$ folgettbett

$age3 gegen bie (Eitabelle gerietet*

©a wir un£ alfo btefe£ oortf)eil[)aftcrt 'fJoften^

au$ welchem un£ ber §einb oorijin fo fe(>r beuntn#

gigfe, bemad)tiget Ratten, auch mit 2 Batterien

auf SKorne^artenfon, weldje mit 14 (Eanonen unb

3 SKdrfern befefct würben, ju ©tanbe gefommen

waren, fo fiengen wir ben 3ogen 3«n. an, un$

igrer ju bebienen. SBeil ge aber ju weit entlegen,

unb wir 9ftorne?@apuctn , weld)eö nur 400 Siutfjen

»onbemgort entfernt iff, in S&egg gaffen, aud)

überbem oon ber ©tabt SQlciger waren, fo entfd)lo$

icg tnid) fofort , in biefen bei)ben ©egenben 95atte#

tien auffubren ju laffen, um bie (Eitabelle bego eben#

feer ju bedingen, unb uut ben Sranfport ber €a«

nonen ju ÜBaffer ju erletdgern, befahl id) bemEOla#

jer lielanb , mit feiner leidjten Infanterie an bettt

?Olottfieurgu(fe Sßogo ju faffen*

Ser geinb, welcher unfere 2lbgd)ten merffe,

fcglug ben 3fen gegen 'llbenb au£ igm am begen be#

fatwiteti Urfacgen , (Egamabe. Saö 2bor ber Gif«*

belle
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helle warb ben 4ten be$ A&enbS, teilen !trup*
pen ©r. 5D?ajeffdt eingerdumet

, unb beraten
um 9 Uhr, beS Borgens, jog bte ©efafcurg
unter benen in ber hier bepliegenben (Faptfufariort
enthaltenen ©ebingtmgen, auS. ©ic beffanb auS
ohngefehr 800 SDiaim ©reuabkrS, ©eetruppett,
5?aubmi(ifj unb grepbeufetn. SSd|;renb ber ©ela?
gerung jdhlete fte ohngefdhr 150 Zotte unb ©er?
Wunbetc. Sie geinbe hatten ung langer auf alten
rönnen , Weil wir notijwenbig 2 ober 3 ©reffhett
haften legen muffen, welches unS etwas Seit aefo?
ffet haben würbe.

3ch bin mit ziemlicher S®ahrf<heinltch^eit benadj?
rtchtigef worben

, baff ber geinb bep öerfchtebenett
Smgriffen r. chf unter iooo 5D?ann an lobten, ©er?
wunbefen unb ©efangenen oerlohren habe. Unter
benen ©efangenen, bie wir ben 24)fen machten, be?
finben ffcb einige Oornehme SfficierS Ooit berSJfibß,
(iw. QyceÜetij W'rben unfern ©erluff auS ber bepge#
fugten frffe erfehen. 3$ überfenbe 3hnen, ®p?
lorb

, auch lu bem Spafete btefer Sepefchen , baß
©erjeichntS oon ber ben 24 unb 27ffeti biefeS oonr
geinbe eroberten, wie auch bon ber iii ber ©tabelle,
bep ihrer ben 5ten biefeS erfolgten Uebergabe, be?
fiuMtch gewefenen Artillerie unb Munition.

3ch fann feine hinlängliche Sßorfe finben, $0?p?
lorb, um benen unter meinen ©efehlen ffehenbett
Struppen ©r. STOajefidt biefenige boßfommene ©e?
rechtigfeit Wieberfahren ju laffen, welche ihre £ap?
fer feit, ipr (fpfer unb ihre ©tanbhaftigfeit oerbie#
nen. Sie ©chwierigfeiten, bie ihnen bep bem An?
griffe eines geinbeS aufffoffen muffen, ber affe © r*
fheile auf feiner ©eite hafte, welche ©atur unb
Äunff einem »erfchaffen fdnnen, waren fehr groß.

3h*? ©tanbhaftigfeit , in Ueberffeigung biefer i)in?

«fytr.^r.^efch.XV-«, Sffn am
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berntfFe, liefert ein fd)<5tte« Denfmal be« 35rittifchett

©lutp.
Die Sßrigabiet« £a»illattb, ©ranf, SKufane,

gorb ÜloUo unb ^IBalCf), unb überhaupt äße Dffi#

cierö , haben ftch al« tapfere ©eibaten betragen,

unb »erbienen bie griffejlen ßobfprtlche.

Die in 9 Dietflonen »ertheilte ©renabier« bet

Slnnee, tt>eld>e bie QbrijHteutenant« gletfcher, SKaf#

fcp unb Sßaughan an ihrer ©pt§e hatten, haben ftch

fo, rote bie gleid)fal$ au« 3 €orp« beflebenbe leiste

Infanterie unter betn Dbriftiieufenant ©cott, betn

SKajor Selanö, unb bem ßapitain Sennebp befon»

ber« fjetöorgethan , inbent ber große Shell be«

Dienfie« auf fte gefallen iff.

Der ©eneralgouoerneut, ber £err be la Soudje

hatte fleh, nachbem er ju gort ülojal eine’Jsefafcung

jurucS gelajfen, mit bem 3ief?e feiner ©renabter«

refirirt, unb roie ich »ernehme, befiinbet er fleh je^t

ju ©t. gierte. 2M«het haben roit nod> feine ©or#

refponbenj untereinanber, unb er hat nicht einmal

fo »iel gethan, baß et ftch tpegen feiner Sobten,

S3erWunbeten unb@efangenen erfunbiget hatte.

©leich barauf, al« ba« gort ben Eintrag §um€a#

pitnliren gefhan hatte, empftengen berSlbmiral unb

id) eine Deputation oon ben meiflen ©egenben ber

3nfel, welche ebenfal« |u capituliren »erlangten,

nadhbem-ber £err be la Seud)e e« ihnen abgefdtla#

gen hatte, trgenb einen Slntrag anjuhoren. Den

7tet» bewilligten roir ihnen bie hier bepgefugfe 6a«

pitulation, ju ber ftch täglich nod). mehrere ©egen#

ben ber Snfel »erflehen. 6t. Pierre unb Die um#
UegenbeSegenb flnb bie einzigen, welche ftd) wegen

SJnwefenheit be« Jperrn be laSoudje noch halten,

sffienn fte fleh aber nicht in einem ober jween Sagen

ergeben, wie ich e«, benen eingelauffenen Berichten

lufolge, erwarten fann, fo will ich wichW bahin



& ) O ( 557

Begehen; uttb idj jweifele nic^t baran, fie 6alt> p
paaren ju ti eiben.

öie jni'el ^iogeon, welche eine bon betten 53ers*

theiöiguagbpiahen bei £afen$ ifi, warb ben ytett

öufgefotöert, unb ergab jtd) auf eben bie ®ebin«
gungen, atfef^e Kitaöeüe, bie wegen bet Kanonen
allein auSgÄmmen.
€m. Kpcemm* fonnen bie Kapitnlation eorn gort

Siojal, unb bie mit ben Kinwobnern getroffene, altS

bie für ber ganzen jnfel öeilgeflelten, anfhen ; inbetn
ber Ubmiral unb ict> befd)loffen haben, barm feine

Slenberttng p treffen. £»e anbern ©egenben muf-
fen fid) p benielben bequemen»

2ßic hoffen, biefe bepoe Kapitulationen Werben
bie ©enehmh itung beb ÄüntgS erhalten, inbem
unö md)t* meqr aut Jpergen gelegen hat, als ber
9J t on alle bie 3?ortheile ju »etfcpuffen, bie fte au*
ber Krobemng biefer 3n el fchopren fonte.

£>?;» £ug nach ber iiffaire i om a/ßen, bernahm
ich bttrd) eine meiner Zartheiten, ba§ ber bormalige
§: anjoftiche ©ouoerneur ber 3nf l@uabafoupe,oer
^>err JRabeaa öetruil

, ftd) in einem 2 COfeilen oon
meinem ümrtiere entfernten Jpaufe aufhalte, wor#
auf id) für gut bcfanb, ihn aufbeben unb tebcrbrin*
gen p laffen. 3d> habe mir borgenommen

, ihn
nach granfreich

, mit einer fid) in be.r golge etwa
ereignenben Gelegenheit 511 fchicfen. Die grattji?
ftfchen Gruppen ßnb inögefamf eingefcbiffet, unb
Werben ber Kapitulation pfolge, mit ndd)jiem nach
granfreid) unter cegel gehen.

3d) habe jur -HusbelTerung ber Kitabelle, unb p
Anlegung anberer ndtpigen SSBerfe Befehl ertheilef.
Stejemgen Kmwqhner, weld)e ihre Raufer oerlajv
fen hatten, unb in bie ©ebtirae gefluchtet waren,
fornmen nunmehrp wieber prücf ; unb fobalb ich

mit oenen bon 6t, Pierre fertig geworben bin, wer*
n 2 be
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t»e ich ba« Sbrige »on ben ^nffructionen ©r. SRa«

jefiat au3jufuf)rett fuchen.

3d) muß gegen €w.;Spceflenj ^ier wteberholen,

baß bieSintradji $wifd)en berglotte unbberßlrmee

no5)
forlbaure, unb baß id> »on bemSlbmiral Siob*

nei) in aßen ©füllen ber Dperafienet||too feinSBep*

fianb mir einigermaßen nüglid; fepnTCprite, refelid)

unterßüijt worben bin. „
©egenwärtigeS ©Treiben wirb €w. Spceflenj

burd) ben SKajor ©ate$ ,
einen eon meinen äbjn*

fanten eingel>aubigt werben, welcher Sw. Spceflenf

eon benen nähern Umgängen, bie ©ie etwa ju wiß»

fen »erlangen machten, 3iacbrid)t ert&eilen wirb.

€6 fep mir erlaubt, if)n al$ einen bet ©nabe ©r.

SKaieftdt würbigen Dfficier ju empfehlen. Sr bat

feit mebt aß jwblf fahren in America mit »ielem

SSepfafle gebienet.

3cb habe bie Shte ic.

&. UTöttFtOtt.

Sapitulation fcer ©tabelle 5ort ÄOjal,

auf bem tEylanb marttmquc,

oom 4fen gebruarii.

i. girtifel. -Die S&efaßung, welche au« ©etafcße#

ment$ »on ©eefolbaten, Ädniglicpen ©renabiertf,

Sanonierö, SBombarbierS unb ©d)weißern, ferner

SRiltß, grepbeutetn unb anbern$olontair$ beßehf,

foQ, unter SInfdhrung be$ commanbirenben Dfficier«

ber Sifabefle, au$marfd)ieren, unb jwar mit ben

militairifcben Sf>ren$eicf)en, unter Srommelfcblag,

mit brennenben Junten, fliegenben gapnen, 2 Sa#

nonen, unb 3 gabungen für jebe.

Slntwort. 3ugeßanben, wa$ bie 93efa£ung$«

truppen ©r. 2lBerchtißlichßen Sftajefldt betriff, unb

fußen biefelbenaufUnfoßen ©t.öroäbriffannifcben

Irw
mrs
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SOiajeflaf , fo 6atb afa möglich eingcfchiffef rnibnadj

granfreich gefanbf »erben. ©te SOJili^ unb gret)*

benfer aber, nebfi ben übrigen, bie jur 3nfel gefjo?
ren, faßen ihre SBaffen nieberlegen, unb, bfa auf
nähere Entfcbeibung fareö ©chicffafa, Ätiegdgefan#
genene fei;n.

2. SUrt. ©ie ©arnifan faß, auf Soßen »nb in

©Riffen @r. ©rodbriftanmfdjen SKajefiat auf beut

furjefien unb juttaglichflen SBege, nach: bem 4>afen

Ülodjefert, in granfreieh , gefd)icft »erben.

Slnf». hierauf giebt ber erfie Sirtifel 95efcf>etb.

3* Sltf. 9?efagte ©arnifan faß, bidju ihrer SJbrefa

fe, in ber ©tabt gort üfajal, auf auf Sofien ©r.
©roö6rittannifd)en SOlajefldt logiret unb untermal*

ten »erben.

SJnt». ©ie faßen auf ©r. ©ro^brittannifchen

Sffajeffät Sofien unterhalten, unb, »ie iw erffen

Sirtifel fief)t, eingefdßft »erben.

4. 2Irt. ©ie Dfficierd, Ereolen unb anbere, fol*

len berechtiget fe»n, bie 3nfel ju betreten, unb fleh

barauf fa lange aufjuhalfen, afa bie Einrichtung
ihrer ©efchafte erforberf.

Slnt». Eä faß ben Dfftcierd , jur Skrichfigung
ber ©ad)en, bie fte betreffen, eine ben dfriegdrcgeln

gemdjfe biflige griff jugeflanben »erben.
5.Slrf. ©ieDfficierd unb anbere, bie Effecten

in bem lianbe haben, faßen falche behalfen.

Slnt». ^ugeßanben.
6. Slrt. ©ie ©fficierd foflen ihre Gebienten mit

ßch nehmen.
Slnt». Sugtßanben.

7. Slrt. ©er €D?ili& unb anbern Einwohnern, bie

«nifst einen Sheil bon befagfer©arnifan audmadhen,
faß ti gleichfalö erlaubt fet;n, ftch, nebfi ihren ISe*

bienten, nad) ihren 2Bo(jnungett, juruef ju begeben.

Slnf». 3fl im »origen Sirtifel beantwortet.

2ßn 3 8, Slrt*
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8* Wut ©*e 33olonfa'rb »on ©f. Vincent, bi«

juni ©uccui o Meter 3?«ßung hteher gelommen finb,

feilen mit einem ^foote, worauf fte, il)re Gebienten,

SBaffen uub QJagaae, nad) ihrer j£>eimatb gebradit

»erben füllen, unb ju«leid> mit Sebeubmitteln bie $«
t(per ülnfunft »erforgt »erben,

2faf». ©ie müffen Kriegsgefangene bleiben«

9. 3lrf. ©leicberaeftaif foüen bie €in»obtter mit
©djaluppen unb 3?oten oerforgt »erben

, um fie

«acb ben »erfd)iebenen Quartieren biefeb Qcpiaubeb
jttbtirgen.

2lnt». 2lbgefd)lagen.

ic. 2lrt. ©te Äranfen unb S?er»unbeten feilen

«ad) bem ^»efprtal Mefer ©fabt gefebaft »erten,
aU»o, bie ju ihrer bäumen aßieberherfMung , un*
fere eigene fSBunrante ©or«e für ße tragen feßen;

unb ber (Jommtpire ©r. (*iroebrittannifchen Sftae

jeßat foll für bie ^)erb?pfd)affung beb für fte beno*

tbtgten Unterhalte forgen.

21nt». SDian »irb für bie jfranfen unb 2?er»ttn<

beten eben fo gut, alet für unfere eigene fergen , unb
ihre 3Bunbär$te tonnen fte »arten.

11. 2trt. Waateb ^»ofpital foU aOe bemfetben
juffünbige Slrjenepen, unb überhaupt aüe feine ^n<
pi umente unb (Effecten mit ftd) net)tuen bürfen.

Slntro. gugeßanben.

12. Slrf. (J$ foll bem gelbprebiger erlaubt fcpn,

fo tvoi ben Äranfen, alb ben übrigen gruppen mit
geißlicfem Mathe bepjuß ben ; unb bie lobten fol#

len ohne £inbernib öffentlich begraben »erben.
Slnt». ^uaeflanben.

13 . 21rt, ©o»ol mit ben befagten Traufen, alb

«udi mit benjenigen ,
bie fid) febon »irflich in ben

4>>'*ptfalern außerhalb ber ©fabt brßnben müßen,

fou eb nach tötet Pienefung eben fo gehalten »erben,

»ie
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»ie mit ben anbern eon bem ©>rpg', »oju flc ge«

&üren.

2Jnf». Jugeiianben,

14. 2lrf. €g foßen eon jeber ©eite (Eommiffairg

ernannt werben, bie ein ©eneralineentarium über

bie tn berffießung eorgefunbene 2lrtiflerie, Slrnrnu«

nition, Sebengmittel unb anbere Offerten machen’

foßen.

2lnt». Jugeßanben.

15. 2lrt. Sie in biefer ©tabefle gefangen ß§enbe

Snglanber foßen gegen bie Unfrigen augge»ed)felt

»erben. Unter anbern foß bep biefer 2iug»ed)fe«

lung ber^err beffapone, CSßajor biefer ©tabeße

unb 3nfel, mit einbegriffen fepn, unb eg foß mit

if)m »te mit. ben übrigen Dfficierö ber SSeßung ge«

galten »erben.

2lnt». Slbgefdßagen.

16. 2lrf, Sie Effecten, welche ben Dfficierg unb

©emeinen com ©>rpg ber ©renabierg Siopaup ju«

ßanbig ftnb, unb }u Sföope ©arnier jurücfgelaffen

»orben, foßen benfelben »ieber jngeßeßet »erben.

2lnf». Sarin fann nidjt »ißfaljren, »eil eg

feine SHSglidffeuHß, biefe €ffecfen »ieber ju be«

fommen.
17. 9lrf. Sie frepen unb bewafneten Sftegerg,

»ie aucf) bie SKulatreg, bie in bie €ttabefle gefom«

men finb, um ben ©mtpagnien oon ber $D?ßi$ an

bie Jpanb ju geben , foßen ebenfaßg mit befagfen

Compagnien »ieber augtnarfdßren.

2lnt». @ie foßen Äriegggefangene bleiben, big

bag ©cf)icffal ber 3nfel entfdßeben iß.

18. 3lrt. 3ur Staumung beg 'JMafjeg foßen brep

Sage jugeßanben, unb nach 33erßieffung biefer 3eif

foß bag Sljer ben Sruppen ©r. ©rogbrittannifdjen

sÖIajeßat eingeraumet »erben, »a&renb bag bie

gramäftfdje s&efafcung augmarfc^iren »irb.

3R n 4 3lnf».



©aß Jpor ber ©etfung (btt necfi biefeti

Sibenb um 5 'ipt f>en Gruppen ©r. ©roßbrittannis

fcben TJfajeiiat einaerdumet roerben, unbbie^ran#
jßfi’dje ©efa(5ung fott morgen, Siatbmiftagß um 9
Upr, außmarfepiren.

19 . Slrt» ©or ScbttffiTung biefer Kapitulation foO
ber commanbirenbe Dfficier Per ©eliung bie Krs
lattbniß haben, biefelbe bem @eneral $u communis
dren* SÄitlertodle fott ein 23affenjiitt(tanb fepn,

unb öon bepben Seiten (eine Dperation oorgenonw
wen werben.

älntro* SBenn bie Kapitulation unterjeiepnet,

unb baß Jbor ber ©eftung oon ben ©roßbrittannis

fepen Jruppen wirb in '^efiß genommen fepn , alß#

bann fott eß bem Kommenbanten frep jitpen , feis

®em @?neral 3hd)nd)t baoon $u geben,

SBar gejeirftnet: Robert fllonFton.
©e Jttgmry, (0. Jto&ney.

©ummarifd^es 1?er|eid?nt8 bes ‘Derluftes bec
i£ngU('d>eir ©ruppen unter bem

(0ener«l Uionfton.

5ebfe: Kapifain 56ittiam Kocfbum, <; iimUt
nantß, 1 ^dpnricf) , 9 Sergeanten, 86 ©emeine»
Summa 96. 5»leflTtrte : Ser Dbrifllieufenant

bep ben ©renabierß, Kpre SRajfp, bie 3)?ajorß

IKalppKorrp unb 3opn 3?ejb, 11 Kapifainß, 15
Sieutenantß, 9 gdbnncpß, 20 ©ergeanten, 5 Jams
Jourß, 392 ©emeine. Summa 989. ©er#
mißte: n ©emeine. Summa beß ©erlufieß

;

496 iOcaun.

2luß bem ©erjeiepniffe ber in St. 2lnnenbap, in

@r«nbs2In(ebap, nabe bep Kafe beSRaoireß, ja

Sßorn«*£«rtenfon, |*u 9Jiorne>@arnier, an bem
S?0tP*
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sBIonßeurflufTe unb in bei« gort? IKofaf k, erober*

ten Sletißerie erheßet, bag ftd? bie Unfrigen über*

haupf SReißer gemadjf höben ßen 182 eifernen 5a#
nonen, ju anberthalb biß 36 $funben; 3 metaße-
nen€anoncn; 4 eifernen unb 18 metallenen

fern; 32171 Canonfugeln; 13 lebigen unb 5158
gefäfleten bomben; 1642 glinfen; 44 Zentnern
unb 1800 SRuffetenfugeln

; 42000 Patronen 511

SRuffeten; 300 Zentnern glinfenßetne; 8co$on*
nen $Sulücr; 32 alten Bajonetten it,

©treibe« beß 2tömirals Äohtiey an ben
^emi (fleuelanb, «Sort^&ojal, ben

iotcn gebt. 1762,

ilTetn >5err

!

©eit meinem legfern burch ben gapttam SBal*
fingham an Sie gefehlten Schreiben 00m i9ten
Sanuar , in welchem ich benen £orbß oon ber 21b*
miralifat meine Sinfunft unb bie&mbung berSrup*
pen in ber 21nfe beß Sftaoireß berichtete, habe ich

jegf bie €l)re, 3hnen wegen ber feljr wichtigen €r*
oberung ber ©fabeße ben gort* Siojal unb ber 3n*
fei beß pgeonß ©lucf jn wunfehen, welche bie Sir*

tneen Sr. SRajeßdt in ben Beßg beß fcf)§nftm unb
beflen £1 fenß in SBeßinbien gefegt haben.

Ser C encral SRonffon wirb bejfer, alß ich eß
thnn fi nn, bie unöberwinblichen Schwiertgfeiten
»orßellen, benen feine Slrmee burch bie bewun*
bernßo ütbige Starte beß Srbbobenß biefer gnfel,

bie btt:!) afleß baß oermehret war, Waß Äunjf
unb ftieig erfti'bcn fonnten, bloß geßeßt gewefett

iß. muß aber, um ber Sapferfeit berer, wel*
che ich 1« commanbiren bie €hre habe, ©erechtig*
feit wieberfahren ju laßen, fagen, bag biellner*

fchrecfenh«!t «nb ber SRuth ber Dfftciere unb ber

31 ü 5 ©olba*
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©olbafen, bie bet; biefer Unternehmung gebraucht

gnb, ber Ie6J)aftefren 9lctit>itat ber Dfftciere unb

SOfartnierö gleich gefommen
,
fer>, welche au£ allen

Graften ba^ Shrige jur Eroberung biefe$ wichtigen

^51a©eö bepgetragen , unb feine ©cgwierigfeit ge«

macht haben, eine anfehnliche 2ltiüaf)l fehr fchwerer

Dörfer unb Kanonen eon ben ©djiffen auf bie (fei«

(egen unb Pott bem $9?eer weif abgelegenen ©ebirge

jii bringen, wobei) ge burch ba3 geuer bet feinbli«

chen Linien pagiren muffen,

3<J) habe nodh baö SSergnügen , bengebachfen

S?otb$ »on ber Ulbmiralifaf ju melben, bag wir in

benen Jpafen 14 ber beffen feinblichen Eaper weg«

genommen haben, unb bag oeifchiebene, welche

welche geh noch in anbern £dfen biefer 3nfel be«

gnben, ber mit ben Einwohnern getroffenen Sa«

pitulafion jufolge, mir halb in bie £dnbe fallen

werben* 3<h habe bie Ehre, fowol biefe Eapitu«

iation, ale> bie eon ber EifabeHe unb ber 3nfel be$

SJJigeong, meinem ©chreiben bepjulegen. SEBegen

aOer übrigen 'Umgatibe berufe id) mich auf baöje«

nige, waä 3(jnen ber Sapifain Darb»; berichten

wirb, ber befehliget ig, 30nen aHel ju überliefern.

ES gereichet mir jur griffen gufriebenheif , bag

ich benen J?orb$ oon ber Slbmiralifat uergehem

fann, bag bie oollfommenge unb innigge Eintracht

jwifdjen ben ©ee< unb Janbtruppen obwalte, in«

bem ge mit einanber auf ba$ freunbfchaftlid)ge

umgehen , welche^ nicht anberö , a!6 jum SBor«

theile be$ ÄönigS unb ber Sftation gereichen fann.

3ch hin :c,

Äobttey*

Eapitu«
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dapitulgriötteputicte, tueldje hie Einwohner
»cm 9 Quartieren ber 3itfel Vtiartimfe burd>
ibre-8e»ollmad>tigte, Öen «jerrn Kitter b’Klef#

fe, Öen dapttam Seorangiiy ia Piene unö
beit dapttain ^ereyre »erlangt

haben.

Sin bie vorfreflicben Herren/ bett ©roSbriffanni#

fd>en ©eueral SDJonfton, unb benSlbmiral

Stobneg.

2lrf. 1 « Sie dinwoljnet faßen bon ihren hoffen

mit 2 gelfcftöcfen, mit ihrem ©ewe(jre, unter 9iub#

rung ber irommel, mit fJiegenben gähnen, bien#

nenben Junten, unb allen KrtegeSebrenjeidfan, ab#

jieben,

2lntw. Sie ©nwobnet foflen auS aßen bon if)#

nen belegten foflen ( leinen ausgenommen) mit, ib#

rem ©ewebre unb fliegenben gu^nen abmatfd)iren;

unter ber 2?ebingung, bag fte biefelben i)einacf)

ablegen, unb baß aße gorrS, ißefagungen, $0#

jlen, mit Kanonen unb töiorfern befegte Batterien,

nebji aßen SBaffen ,
2lmniunition unb KriegSjube#

bär, an bie ^erfenen ubergeben werben, bie jue

Abnahme unb jum Empfang berfelben auSbtudlid)

bon unS beßeüet werben foßen.

2lrt. 2. Sie ©nwobner ber 3nfel ©f. Jude unb

©f. SSincent, bie gefommen ßnb, biefer ^nfel beg#

jujteben, foßen bie gregbett haben, mit ihren

SBaffen unb Bagage wieber nad) Jjpaufe ju geben,

unb foßen mit einem ©cf iffe berfebeu werben, wel#

rfieS ße, nel'ft ihren gebienten , bie ße mifgebracbf

bähen, Weber nad) ihren 3«fe!n bringe; wie and)

mit ben tptoetfionen , bie fte ju ihrer Steife nöthig

haben.

9lntw. ©ie mtlffen, jufola? ber Kapitulation bon

fort#3tejal, Kriegsgefangene bleiben.

2lrf, 3.
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9lrf. 3 . Sic Einwohner foßen bet) ber frepen

llc&ung ihrer Üieligion, tote aud) bie ^rieftet,

59ibnd)e unb SRonnen, in ihren Pfarren unb Älo?

(fern ungeficsfjrt gelaffen werben. 5lud) fbß e$ ben

©uperioren ber geiftlid)enDrben erlaubt fepn, einige

«uS franfreid) fommen ju laffett , bie aber ihre

35riefe an bie ©ouöerneurd ©r.©roSbrittannifd)en

SRajejiäf einjuhdnbigen haben.

Slntw. 3uge(lanben.
Slrt. 4. Sie Einwohner faßen bie genauere ffteu?

tralitat beobad)fen, unb nicht berbunben fepn, bie

ßBaffen gegen ©e.2lßerchrißl. 59?ajef?df, auch nid)t

einmal gegen eine anbere 59?ad)t, ju ergreifen.

2lntw. ©ie werben Untertanen ©r. ©roSbrit?

fannifchen 59?ajefMf, unb muffen ben €ib ber

2reue leiffen ; Ifte faßen aber nicht berbunben fepn,

gegen ©e. 2lßerebrifil. 50?ajcfiat bie SBaffrn ju er?

greifen, btö ein Stiebe baß ©djicffal biefet 3nfel

entfeheiben wirb.

Slrf. 5 . Sie Einwohner faßen ihre ©bilregierung,

ihre @efe§e, ©ewohnheifen unb SJerorbnungen

bepbeljalfett; bie 3uffy faß bon ben bisherigen 55e?

bienten »erwalfet, aud) feil jwifchen bem ©ouöer?

neur ©r. ©roSbriftannifahen SEJfajefiaf unb ben

Einwohnern ein ’Sfeglement, in Slnfehung ber in?

uem SianbeSpolicep, errichtet werben ; unb im Satt

bie3nfel burch ben Stieben an ben Äönig bon©roS?
brittannien abgetreten würbe , foß eS ben Einwofj?

uern erlaubt fepn, ihre politifche Svegierungöform

bcpjubehalfen , ober aud) biejenige anjunefjmen,

bie ju 2lntigoa ober ©f. €h"ißoph ublid) ifi.

Slntw. ©ie werben (laut borhergehenber 3lnt.)

SH'ittifche llnferfhanen; foßen aber, fo lange bid

man @r.59?ajefadt ©utbeftnben erfahren wirb, fer?

ner nad) ihren bisherigen ©efe§en regiert werben.

3lrf. 6.
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Slrf. 6, Sie Einwohner, wie auch bie geglichen;

Drben bepberlep ©efchlechtd, foflen hn ©gent&ume

ihrer beweglichen unb unbeweglichen ©ufper, wie

feiere immer befchaffen fepn mögen , unb bet) ihren

sjkioilegien, Dienten, SXang unb Epemtionen ge#

lajfen werben. 3&re frepe Siegred unb Mulatten

foflen im rolligen ©enu|fe ihrer grephett blei6en.

Slntw. 3ugefianben, was! bie geglichen Drben

betriff. Sie Einwohner, ba fte ©rodbrütannifche

Unferfhanen ftnb, werben i!)red Eigenthumd unb

aller fprioilegten genieffen, wie bie anbern Unter#

tbanen feiner $0?aje{i4t in ben Scewarbdinfein.

Slrf. 7. Sie Einwohner foflen ein ©e. 2Kaje|taf

feine anbereSlbgaben entrichten, ald biejenigen, bie

fte btdher ©e* 2lflerd)tifilichffe SSKajefwt 6eja^lt

haben. @0 fofl ed aud) mit ber Äopffieuer

bet Sftegerd auf eben bent gud, wie oorher, ohne

einige anbere Befchwerben ober SlufTagen geljal#

ten werben. Sie ©erUhtdgcbäbren , bie S3far#

retbefolbungen unb anbere jufaflige Sofien, feilen

and ben Somainen ©r. ©rodbriffanmfehen SEßaje#

flat, fe wie bisher aud ©r. SlflerchtifUichften Sföa#

jeftat ihren, bejahet werben.

Slntw. SieferSlrtifel ifl, wad bie Einwohner an#

langt, fd)on im 6fen Slrttfel beantwortet.

Slrf. 8 . unb 9 . Ed foflen auf bepben ©eiten bie

wabrenb ber Belagerung gemachte Ätiegdgefangene

wieber heraudgegeben werben. Sie frepen ®?u#

laffen fowol aid bie 5Regerd, welche in jbriegdge#

fangenfehaft hatten geraden muffen, foflen ald

Äriegdgefangene audgelteferf , unb nicht ald ©da#
oen bebanbelt werben.

Slntw. Sic ipt wirtlich Äriegdgefangene Einwoh#
ner unb SJlulaften werben, nachbem (ich bie ganje

3nfel unterworfen, Btitfifche Untetfhanen, unb ha#

ben bad ©ufe baoon ju genieffen. Sie Sßegerd,

bie
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bie man in ben 5®affen ergriffen (jaf, »erben all
©daoen angefehen.

2irt. io. Sie @ro«brittannifte Untertanen, bie
um Uebelthat willen, ober weil ße jur ©träfe oer#
urteilt worben, auf btefe3nfel geßuttet finb, fol#
len bie greift haben, fit wegiubegeben.

Slnftv. abgeftlagen.
Srt. n. 58t« jum gdeben füllen feine anbere,ttf«

bie auf biefer 3nfel wicflit angereffene Einwohner
liegenbe ©rfinbe befreit, e« fep burt Äauf, bureft
Abtretung, ober auf anbere 2Beife. 3m gall aber
bei)tn grieben bie« ganb an ben Äönig Dort @ro«#
brittannien abgetreten werben folte, fo fofl e« ben#
fenigen Einwohnern, bie feine £uft haben, ißritt fte
Untertanen ju werben, erlaubt fetm, ihre beweg#
liefen unb un6ewegliten @uter ju oerfauffn an
wen ße wollen, unb fit begeben, wohin e« ihnen
beliebet, auf biefen gall foü ihnen aut bie gel;ö#

rige Seit »erßaffet werben.

antw. alle Unterthanen toon @ro«btiffannien
fonnen fo Oiel fanberepen ober Raufer fauffen al«
ße wollen. Oa« übrige oon biefem artifel wirb ju#
geffattben, nur ba§ ber Verlauf an Q&rittift« Un#
terthanen geftehe.

arf. i2 , gall« man bei;m grieben auf eine ober
anbere au«wetfelung bebatt fepn foDte , fo Wer#
ben 3hre ailertrifilitße unb ©roebrittanutfche
SJfafeftaten erfutt, biefer 3nfel babep ben QJorjug
ju gönnen.

äntw; Oie« wirb lebiglit auf ©r, @ro«briffan#
niften SOfajefiat belieben anfommen*

2lrt. i g. 3 l>r grenhetf ber Einwohner fit weg#
$ubegeben „ ifi aut biefe« ju retnen: baß ße ihre
Äinber nat granfreit ftiefen fönnen, um bafelbff

erjagen }u werben ; unb bag bie grauen ber Offi#
der« unb anbere au« ber 3ufel, biegrei;heit haben,

ßt
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jtch mit ihren Effecten, unb mit ber ihrem Jantje

gemäffen 2lnjat)l 25ebienten, wegjubegeben,

2lnf». ©ie grepheih ihre jttnber nad) granfreid)

jufenben, um bafelbff erjogen ju «Erben, hangt
tton beö Äänigä Erlaubniö.ab, ©aö übrige wirb
jugeffanben.

%«, 14 . ©ie Regierung foB bafür forgeit, ba§
bie Einwohner ihreBBaaren »erfauffen fünnen,»el*
d)( aß 2ßationa!»aaren ju betrachten, uub folg*

licf> in Englanb einjuführen ffnb,

2fut». Sugeffanben; benn e6 giebt feine <pro*

bucfen auf biefern Eplanbe, bie nicht bürften nach
Englanb gefd}icft «erben.

21«. 15. ©ie Einwohner foflen ntd>f berbunbcn
fepn, ftch um bie Einquartierung ber truppen p
befummen, noch an ben 2Seflung$werfen ju arbeiten.

2lnt». ©ie muffen in ben oetfc^iebenen ©iflricfert

ber 3nfel 23aracfen ober Quartiere für be£ $onig$
Gruppen berfchaffen,

21«. 16. gür bie 9Biff«en unb anbere franf*
Beit ffalber abwefenbe 23erfonen , welche bie €api*
tulation nicht mit unterzeichnet haben «erben, «B
jur Unterjeidjnung berfelben eine geroiffe Seit 6e*

fiimmet »erben.

2Jnf». 3ugeffanben, mit ber SSebingung, bag
jte bie Eapifulafion eom ©ato berfelben in einer

einer Sfionaßfrifi unterjeidjnen.

2lrt. 17. ©en grepbeutern unb anbern , bie in

biefern Sanbe feine liegenbe @rünbe haben, unb
fleh gerne wegbegeben »oBten, foflen ju ihrem 2lb*

juge ©dffffe oerwiBiget »erben.

2lnt». 3ugeffanben, boch bag fie nach granf*
reich unb nirgenb anberöwohin gehen, »

21«. 18 . ES foB erlaubt fepn, Sfteger* unb $D?uü

lattenfclaben, jur Ecfenntlidjfeit für ihre gute

©ienfi
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Sienjle, bet ©ewohnhcit gernaS, bie grepheit ju

iju fchenfen.

Statt»* SBIrb jugef!attben,»enn fte gebiente ftnb.

Slrt. 19. Sie ©nwopner unb jfauffeute foflen al#

ler ihrer! ßanblungSprioilegien genieffen, wie bie
AMrtH ttlAH

ben t'riöilegien ber in (gnglanb efablirfen befonbern

.SmnbfungScompagmen , nod) aud> ben ©efepen

beS ,f<5nigreid)S jum TRacfjtfjeile gereiche, welche

nicht erlauben, bic Jpanblung nad? anbecn, ald

©roSbrittannifd)en Sdnbern
,
ju treiben*

Slrt. 20, <g$ foll ben (Einwohnern jeberjeit »er#

hattet fepn, fo wie bisher, »eijfeu nnb aubern

Surfer ju »erfertigen.

2lntw. Sugefianben, fte 6ejafjlen aber ben

pojf bavauf nad) bem SJerhaltniffe, alö oiefe 2tct

Surfer int greife freier ifi, alS bie gemeine

ÜDJttfcowabe*

Slrt, ar* Sie ©eefahrjeuge, fowol <&d)iffe alß

SBoobe ober ©cfyoonerS, bie gefunfen ober flott

worben frab, ohne weggenommen ju »erben, »ec#

bleiben timten ©gentbömern.
Slntw. SieS wirb, in Slnfehmtg aller (Faper* tmb

aud) ber nad) entlegenen Jpafen befiimmten Äauf#

fabrbepfd)iffe, abgefepiagen ; für biejenigen®d)tffe

hingegen jugeffanben, bie auö unb nad) ben »er#

fd)iebenen^)äfen in bieferjnfel ab« unb ju fahren.

2lrt, 22. Sie ani|t gewöhnliche SJfunjforten fol#

len auf bem bisherigen $u$ im ©äuge bleiben, unb
Weber erhöhet nod) herunter gefefcet werben fännen*

Slntw. Sngeffanben.

2)orienterfac¥, für Soriem Hubert, unb
Sorient Campagne.

b’2tieiTo.

3’Seriere.

üapiere.
tlTauboip.
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€# Wirb »erlangt, ba§ afle 5frcf)iöa unb ^
Piere, welche ju betti @ou»ernement feer 3nfef
nothroenbtg ober bicnlict) fmb, getreulich auöge^
liefert werben,

Sernet wirb angefebenen Kinwobnern auf bet
Snfel erlaubt, bad jur 55efcbii0ung ihrer (plar.ta*
tienen nrtfjige @5emebr ju behalten,

Äobert ttlonftc*». (Bi. 33, jvObuey,

SJefl gefegt, bewißiget uhb befchlofen fcurd)

bie Qcputirfe, DJeprafeiifanten unb ‘^eeeHn'.adj*

tigfe bed größten £betfö ber }u biefet Kolonie gelyls

rtaen Quartiere
, in ber Stabt gort Sioiai , auf

SKartinife, am *
7fen Jage bed 3ebruar$, 1762,

b’2tleftb, 3’5eriert, ÄobertWTonFton,
Rapiere, <B,-8,2lobney,

©eputfrte,

l&orieHterfact, 33erJAttÖ, STtauboip,

Sn&licb ergab ftef) aud> ber ©eneralgouwer»
neur la ‘Seycbe, mit ber grofjen unb määjtf*

gen ^auptftaöf §3ierre, welche toßn mehr beim
icooco $erfonen bewohnt fepn foß, nadbbei«

fid) ber ©enera! ÜJIonfton tn Q3ereitfd)aft ge»

fefet hatte, biefe Stabt anjugretfen. 3D ie T)e»
puttrfe berfelben fcbloffen ben 1 4ten gebr. mit

ihm nad)ftehenbe ©eneralcapitulattpn foWol föt
bie Stabt, als ber ganjen ^nfel.

prÄlimmair ? ^rticul,
SKan 6e»ißigt einen SBaffentfififfanb Don 14 £a«

gen, nach beren IBerflteffung, wenn fein Succurd
anforomf, folgenbe Kapitulation Statt haben foß,

Slntm, sjRan (lebet bem Seneral 24Sfunben ju,
ben angebothenen Sebingungen 6ei)jufreten , unb
jttar oon ber Seit an, ba bie Herren ^urnan unb
«e7tr,i,^r,(Sefch.xv,*. Do öe
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$e (a Soudje in 6t. «Pierre angelommen fa»t »er*

Jen.; unb »enn biefe 35ebingangen angenom ueri

ftnb , fa »erben bie Sruppen ©r» ©rodbritta mi*

fd>en SDJafaßdt fagieicß »on ben gortb unb Sofien

SSefiß nehmen; triebe ber Snglifdje ©enerd ju

hefegen für auf ßnben wirb*

3lrt, i. Me gortö unb Sofien bet 3nful faßen

ton ben Sruppen @r. 2}ßerd)tißl. SMajeßät gerau»

»et »erben; ei mögen regulaire Stuppen, obet

Sftiiig, ober grepcompagnten, obet i'eute in Steree

fepn. ©ie faßen aü&natfchtten mit 4 gelbßutfen,

•ihrem @e»ehr, ? Patronen berCSJiann; fliegenben

gähnen unb ©tartbarien, ©erlagen bet Sromntel,

unb aßen militaitifchen S^renjetgen : worauf bie

gort# unb hoffen bon ben Gruppen ©h ©roebriu

tannifdfan Wajeßät in S5efi| genommen »erbe»

gint», Sie Strippen unb ©nfaohner faßen eon

ifjr&t ©arntfanen unb IJJoßen auöjiehen, mit ihrem

©e»ehr; flingenben ©piel unb fftegenber gähne*

©ie Sruppen faßen 4 Ganonen unb 2 Patronen bet

sjRann ßäben , unter bet 23ebingung, baß heenad)

bie (£in»of;ner baö ©e»ef)r niebedegen, unb baß

aflegortä, ©arnifan , Sßoßen urtb Batterien oon

Kanonen obet «Dörfern * fa »ie baö ©e»eßr, «Diu*

nifiort unb 3?rieg$gerdthe ben $erfanen, »eiche ba*

ju ernannt »orbert, abgeliefert »erben»

ißrt. 2. 93?an »irb auf ifoßen ©r. ©roSbriffatu

nifeßen ?D?ajeßdf för Hinlänglich Perproüiantirte

©d)iffe fargert, um obemepnte regitlaire Stuppen,

ihre £|ficier$ unb ®efef)fahaber, nebß 4 Kanonen,

bem ©eroefjr, ber Bagage, unb überhaupt aflert

€ffecten befagter Dfficierä unb Sruppen, nach @ra*
nabe ju tranöportiren*

2Jnf»* jjugeßanben, aber nur nad) granfreich*

3lrt. g. ©er Jperr Svouiße, ©ouoerneur bon

SRartinife, ber Äonigh Sieutenaut biefer 3“M bie

©töflbi
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Sfaa&goffitierä, feie 3ngenieur<> unb ünteringes
nieure , teuren auf &offen Sr. ©ro^brittannifefjett

Sßajeßat ju Schiffe nach granfreid) juriief,

21i?tw. anbei?.

21rt. 4. wirb man auf Äoßen Sr, @rofe
ferittannifefjen tDiajeffat einScfjif famt ber n&b?gen
»Prooifion* beforgen, um ben .fiitrn Je Saflor be
ia £oud>e, ©eneralcommanbant Sr, SiüerchrißJ,

Sßajeß, in ben 3nfuln unter ben? SBtnbe in Sime«*

irica, nebß feiner ©ernannt, unb aßen bie bet) it)tn

finb, fie möge?? m königlichen ©itnßer? fielen,
ober |u feinem £ ufe gehren, mit aßen ifjren

Sachen, nad) ©ratiaba tranfportiren,

'

2lnfW. Sugeßanbert , nad) Jtanfreich , weil bi«

3nfel ©ranaba blequirt iß,

ölrt.q. ©eruiert Ooi? 3iOdeW?ore. Jfrfyecfor bet
gortißcationen unb 'Artillerie auf biete' 3njvt, wirb
gleid)fai3 auf bemieiben Schiffe, n:it bin 'Jkiibneft

»on leinen? ©efolge, bie in Sdnigl» ©tenß n flehen*
unb ihren Gebienten Unb (Effecten nad) ©ranaba
iranfportirf,

SHutw. Suqeßanbett, nadj ^franfreiä),

21r?,6. ibß oon 2 flomniiflarien, bte Port Bepc

ben Seiten baju ju benennen finb, ein genaue«3uü
oentarium oon allen Effecten gemacht werben, bie

Sr. 3Kafeß. in ben 2lnenalen unb fßtogajfeten, unb
auf ben Batterien geboren, unb i'oerbaupt oon ab
len SBaffen, ©erdhefchaft unb fÜ?ttnitwn, w iche

bem commanbirenben Dfficiet Sr. ©reäbtittannh*

fd)en SKajeß. Werben abgeliefert Werben,
Antrc. Jugeßanben.
3ltf. 7, ©ie ffiaarett, ^welche fein ©eWe|t unb

SKunttion finb, unb fid) nicht in betagten SJfagaj'neit

ober auf befagten Batterien beßttben, faßen ttidt in

bent 3noentario bezeichnet werben, e? wäre r'e:in>

«m ße ihren wahren (Eigentbumern ftieber ju geben.

D 0 2 3lntw»
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9lnf», Sitte tnilifairtfche $robifioa, uttb »aS alS

begleichen gebraucht »orben, gehört Sr, @roS#
brittannifchen SSajeflat ju.

2lrf.8* Sitte »dfjrenb bet Belagerung ober jur

See gemachte befangene, »on »eid)er2ftafion ober

flualifdf ffe fepn wogen, »erben oon benbenSei#
fen au^geliefert; unb bie, fo in bec SirabeBe ge#

mad)f »orben, haben mir ben (Einwohnern gleiche#

Sd)i<ffal.

Sint». Sie Sruppen nad) bem Sattel ; bie Sin#
»o(>ner »erben nach bet Unterzeichnung ber Sapi*
tulation in §ret)&eit gefcßet.

SIrt* 9 * -Die freien £Reget# unb SJlulafer#, bie ju

Kriegsgefangenen gemacht »orben, foBen als feiere

tractiref, unb, gleich ben u&rigen befangenen auS#
geliefert werben, bawit fte ferner ifjrergrep&eif ge#

jiieffen.

2lrtt», Sitte Negers, bie tnan in SBaffen ergrtf#

fen hat, »erben alS SclaPen befrachtet. Sa#
Hörige »irb jugeffanben.

3lrf. io. Sie Herren 3?abau Sutreil, be la 5Jot#

letie unb Setnette, »eiche Staatsgefangene ftnb,

feBen ebenfaB# auf Unfojien unb in Schiffen Sn
©ro#brittannifchen CKajeffdt nach ber 3nfel SSrana#

be# abgeftitjtf, unb in bie J>dnbe be#$errnle93af*

for be la $oud)e geliefert »erben,

$nf», Sie Herren la Lotterie unb Sorneffe fol#

len auSgeliefert »erben, wenn man ihrer wirb fjab#

fjaff »orben fepn ; aber bent Jperrn Slabau, bem
»»gleich nad) feiner ©efangennefmiung Petfprodjen

haben, ihm eine ©elegenhetf nadjgranfreid) auSju#

machen, unb ihm jur Betätigung feiner Slngele#

genheiten, eine ber Bifligfeit gemaffe Seit ju Per#

patten, »erben hientif $u folchem Behuf brep ®?o#
ttafe be»ifliget, bie von bem tage biefer Sonceßiots

«ojueechnet) ftnb,

Slcf* II«
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9lrf.ii. Sie IgnfelSOiarffaique faß itt ber©e»alf
@r. @rogbritfannifd)en Sftajeß. fa lange bleiben,big

ihr ©djicffal butd) einen tractat jwifchen besten

fronen befümmt fepn wirb ; mitlerweile faßen bie

(Einwohner auf feinetlei) 2lrt gezwungen »erben, bie

©affen entweber gegen ben Äentg oon granfreidj,

ober gegen beffelben Sßliirfen, ober gegen irgenb eine

anbete ©acht ju ergreifen*

Sine»* ©ie »erben Untertanen ©r* ©rogbrit*

?0lajeff. unb faßen il)r ben ©b ber £reue leifien, je#

bod) aber nicht »erbunben fepn, gegen ©e* Slßer#

chrißl. SD?ajefi, bie ©affen ju ergreifen, big ein grie#

be bag ©d)icffal biefer 2fafel enffaheiben wirb*

9lrf, ie, 2lüe€in»oljnet »on Martinique, gegen#

»artig ober abwefenb, felbft biejenigen, bie in be«

Stenfien ©r* 2lßerd)rifil. Majeff. (fef>en, wie auch

aße geißl. Raufer unb Sfaffer, faßen im »»fliehen

unb perfanlid)en 35eß$e unb €*igentl)tim ihrer @ü#
fer, Siegerg, ©d)iffe, «nb überhaupt afleg begjcni#

gen, wag ihnen auf Martinique ober irgenb auf ei#

ner «nbern 3«fel jugehätf, getafen, auch faßen ih*

nen bie »dhrenb ber ^Belagerung ihnen genommene
©claoen wieber jugefteßt »erben*

Staf». Sie Einwohner fawohl, alg bie geifllichett

Drben, faßen bag behalten, »ag ihnen jugefjüref;

unb »eil fte 35rittifd)e Unterfhanen »erben, fo faßen

fie fald>e grepheifen genieß«, »ie bie Untertanen

©r. ©rogbritfannifthen Majejiat in ben übrigen See#

»arbginfeln, ©ag bie ©etaben betrift, faldfag ifl

int 9ten Slrtifel beantwortet.

Sief* 13. SieSBoofe ober anbere®chiffe »onMar#
tinique, bie ßcf) wirtlich in ©ee Oberin neutralen

jjpafmbeftnben, fie mögen jumSrieg auggeruffet

fepn ober nicht, faßen bie €rlaubnig haben, in bie

jfpafen ober Theben biefer 3nful jurütfjufehren;

wachbent bie Eigener biefer gahrjeuge »erben gebuh*

Do 3 r««b
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tenb angejeiget haben, bag ge ihnen bie Drbre jup
unöerjüijltcben Jimtcffunft jufd)i<#cn wofleu, unb
ttad;bem ge jttgleicb perfonlid)e ©ttf)et'beit werben
gegellt haben, bag befagte ©d)iffe nichts gegen ir*

genb eilt ©tglifcheS ©cfgf unfernebitten werben*
Sit befracht einer foldjen Declaration aber feilen

fpdjfe »erwilligf werben
,
ba§ fie in aller Sicherheit

ptucfföitimeti fonnen«

Slnfw. Slbgefdgagen, weil folcheS nid)f wefentlich

gur Kapitulation gehört, Snbeffea wirb man hier*

Jtdchg bie beSfalS etwan einlaufenbe @efud)e berge#

galt in ^Betrachtung jiehen, wie eS bie berechtig#

feit unb SriegSraifon erforbert»

i
2ltf. 14. Die Einwohner oott URarfinigue feilen

heg ber frepen unb öffentlichen llebung ihrer Sveli#

§lon, bie Krieger, SRoncge unb Tonnen bet) ber

pffentlichen Verrichtung ihrer Slemfer, unb bepnt.

©enuffe ihrer ißrwilegien , Vorjuge unb Abgaben
gelogen werben,

SInfW. 3ugeffanben«

Slrf. 15 , DieDber# unb Unterrichfer feilen gleich«

falls bet) ihren SJetutern, Sßrieilegien unb Vorigen
gelogen werben: ©se fotlen fortfahten, ben (Sin#

wobnern biefer Snfel nach ben bisher beobachteten

©efegeti, Verorbnnngen, ©ebräuchen unbSewohn«
heiter» , bie ©erechtigfeit ju abwinigriren« Sein
Srember foB als dichter in bem 3tathe ©ig hoben«
SBann auch eine ©teB#fn bem3tafl)e erlebigetwirb,

fo foB ber ©roffe Sftafh ton SJlatfinigne ge oor ber

4>anb allein befegen; unb bie 'Derfon, welche er er#

wählet hot, fofl bie©tefle eerwalfen, biS einer ton
bepben .ftäfen ein anbereS eerorbnet, wann baS
©dgcffal ton SRacfimgue burd) einen £racfat be#

giinntef fepn wirb»

Slntw. ©ie werben ©roSbtiftanifche Unferfha#
tten ; ge follen aber nach ben jegigen ©efegen regieret

Werben, big betSßiÖe ©r,Sötajegäf befannt ig.

"2lrt«i6*
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Slrf. 16. Set Sharon b’Jimatf, (Eomtttattbanf bet

gruppen unb SKüip biefer^nfel, «ie aud) Per ^etc

©eneraltnafor oon SSurau, foDen auf benifeltm

(Schiffe nad) ©renabeO geführt werben, worauf bie

röntgt* ©renabkrö mit ihren Somefitgüen unb0a*

c^en, wie aud) bte Dfficierä beflelben ©orpd, einge*

fdjiffet werben* Shefagte Dfftcierä foUen bte gpepheit

haben, ihre in oerfebiebenen ©egenbett ber3ufeljer*

ftreuetentgffecten jufammen ju bringen, unb ihnen

foß bte fjiejB notige 3eit gegeben werben* 9j?an

wirb ben (Einwohnern ber 3nfel, welche ben Dffieier»

biefed (Eorp£ etmaä fchulbig finb , befehlen , fte Poe

ihrer Slbteife $u bejahlen, ©ieDjftcierd foBen gle;d)*

faßö gehalten fepn, bte ©ebutben , bie fte auf ber

3rtfel gemacht haben, abiutragen*

Slntw* ©ie foBen nad) §rgnfr?^| gefchieff wer#

ben ; baS übrige wirb jugejlgnben*

3(rf* 17* SlBe £attb# unb ©eepffiejerö, welche (Wj>

auf ber3nfcl befinben, fte mögen tn Stenfien ober

perabfehiebet fepn, foBen ein 3at)t Seit haben, unt

ihre ©ad)en aBhier in Drbnung ju bringen*

Slntw* SRanwirb benen, welche ©uter auf ber3,n*

fei hefigen, unb benen fp95oBmad)tPonbem^)n.©e#

neralgouP. bela £oud)e haben, eine hinlängliche 3ei|

mit ben gewöhnlichen ©nfchranfuttgen jugejiehen.

Slrt, 1 8- Ser Slbcl behält bie iptipiiegta unb greif#

heilen , welche er aBejeit genofien hat»

Slntw. 3ugefianben, wenn felbige nur ben ©agil*

fchen ©efegen nithf entgegen finb.

Slrf* 19. Sie ©elaben, welche wah !*enb ber $efage*

rung frep gegeben worben, ober benen man bie §rep*

heit Perfpröcpen hat, foBen für frep geartet unb er*

Wäret werben, unb ihren ©tanb ber §reph«it ruhig

geniejfen*

Slntw, fugeftanben,

Slrt, 20. Sa£$epfgelb, unb bie ein* unb audge*

henbe Siechte* foBen, wie überhaupt «Be auf bec

0o 4 3nfef

MMtMMMi
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3nfe! eingefflhrfefXed)te, filnftig aufbemfelbengu#,
Wie bio{jer, bejahet werben.

3lnfi». Diefc# iß bei) bem I5fen2lrt» beantwortet»
2lr£"2i. Da e# ber©)re unb bem Sntereffe eine#

jebengürßen jutrdglid) iß, äffentlid) ju erfennen ju
geben, baß er aße#, wa#ben ©aracter be# €ifer#, bec

liebe unb ber $reue ffic feinen ffdnig anjeiget , mit
fiefonberm ©d;u§e beehre, fo iß beliebet werben, tag
bie ©ad)en, welche ber Kolonie bei) ©elegenheif bec
Belagerung, ei fei) »er ober währenb berfefben ge#

liefert worben, aWiproeißon, #au#ratl), Munition,
SBaffen unb ©elb, fernerhin ai# ©d)u!ben b« Kolonie

befrachtet werben foßen, fo wie man in ihrem »origen

©tartbe fte würbe befragtet haben, unb hatte be#

trachten mßflen ; unb baß folglich ber Belauf biefeö

Bepfranbeß nid)t aufhdren foß, für eine ©djulb bec

€olonie felbß gehalten 51t werben, welche fte wiebec

Jejahlen muß, in welchen ^anben pe auch btirch ba#
fecbicffal ber SBaffen »erbleibe : Daß ei in Slnfefiung

ber 9?afur unb Bcfchaffenheit biefer ©diulben, bec

SBdr&e@r.@ro#britfann, 3)iaieß.genid# fep, ihnen

Dero©d)uh auf aße SBcife aitgebepen ju laßen; unb
baß ße folglich au# ben erßen gonb# bejahlet werben
foßen, bie entweber »011 ber Äopfßeuer ober »onben
4m#gehenben ,uub eingehenben Siechten , bie auf ge#

WiffeSBaaren gelegt ßnb, eingehen. ?u bem€nbc
Wirb man ein Bezeichnt# p biefen ©chuiben ma#
tf)en, wefd.e# »en bem £>emt Delare»iere, ^nten#/-
banten ber Slmericattifcheh Unfein unter bem 5ßinbe>
8efd)einigef werben foß.

Slntw. Diefe©acf)e, ba ße mit ber ©apitulafion

feine Berwanbfchaft hot/ foß »onben bepberßitigen

©eneralcn reguliret Werben.

2Irf. 22. 2iu# bemfelben ©runbe unb in Slnfehuttg

berSlothwenbigfeit, halb $re»ißon auf biefe^nfel jn
bringen, iß gleidjfal# beliebet worben, baß bie#

Wenigen Äauffeufe bec ©tabt ©f.^ierre, weldje auf

Befehl
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2?cfc’0\heg £rn. Sntenlanten 'DelareOiete, Slnflalfett

gemacht
, unb fid> oerlunlen haben , oon len neu#

ttralen 3nt<n Q3ro^ifton attfjcro ju bringen, licgrep#
^eit haben Mgen? fold?eö |u bewjerfffeHi^cn , unb
man wirb ibnt. fßr len ©dealen (leben, len pe lei#

len tonten, inle^
ffc pjeferffnfel eineh gefchwinlett

SSepftanl oefrf)leut;<,cn woBen* golgltd) »u l man
i|nen, oon lern 4age*,er Unterzeichnung liefet @api#
tulation an,2ffltonate «gefi^en, um ihre SSerbin#
lungen ju erfüllen. Uh ö|er aBen ®?i#raucf) in
liefern ©tuefe ju oethuten,«,^ berJ?r.©elarebiere
eine SRote oon berSlrt uni Quantität let (JJtooifiott

geben, lie erüonlenncufralei^nfefa Ju pafebaffett
befohlen bat; uni la er liefe ©%br j« begünftigen,
ibr eine 9?efret)ung oon allen Sitten oetfprodjen
uni bewißiget l)at, fo toirl liefe 'Unänabme auch
fo, »ie fic oerfprochen , uni lieber l^bacbtet toot#
len, fpiafc ftnlen : welcbeg ein SJortbeil, tooran lie
3nfel uni ler Kaufmann gleichen Slntbeil ui6en.

3lnt», £)er Skpffanl, er befiebe Worin et trolle,

len man ftd) oerbinllicb gemacht batte, lurcfHne
neutrale- 9Rad)f jut Untcrfiüfcung ler Gruppen
SlUerchtifil* SRajefh uni ler Kolonie auf lie^nfel ju
bringen, foB für eine gute Briefe gehalten werben,

faöö er oon len ©duffen ©r. ©rogbrittann. 3Kajefi,

genommen wirb; uni la alle SSerltnlungen mit
neutralen flachten, wegen eineg folcben Q5unleg null

uni nichtig fmb, fofoB funftig feine anlere Jganbt

lung alö turch ©iglifcbe ©djiffe betrieben werben*

irt. 23. S0?an wirb lern .£>». le SBaffot Ie la £oud)e
»erftatfen, auf lie ©d)iffe, welche lie Gruppen ©r.
©rogbrtttann. SKajefi. franfportiren foBen, 5 $erfe#

neu oon ben (Einwohnern bringen julaffen. ©iefego#
leruug hat jum ©turtle, lagjeber$0?acbt baran ge#

legen ifl, niemanben ©d)ti$ ju geben, bet len ©lattben

«nl lie treue bricht, lie er feinem Könige fehullig tff,

Statt». •Diefegfatttt nicht bewiBigt werben, weil

Do 5 toi»
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Wir tljnen ftfjon ben ©djug ©r. @roöbrittm»*fche !t

SRajefi. jugefianben.

2lrt. 24, Sem .£>rtt, 3nfenbanten Selar*1^ unt>

bem -firn. ®uignarb, gommt(raircontrof^rcber ®' a*

ritte auf biefer 3nful, foU eine hinlönafwe 3*tf Ju0®#

fianben »erben, um aße ©gehen »rrcjüemols

fung ju tegultren,unb »a£ in bie<mptme \a)k<x)f

9J?ajefi. herbet) fd)a,(fen, up Gejagten jntenbanten,

feine grau, feine Äteber,^ ©«««toirt unb feine

Somefiiquen, mit aßen **en Sffetfen nacpfrenabe«

ju tranfportiren, Ser^enannte eommtffaireontrob

lewr ber 5D?arine wir; (t^h auf betnfel6en©d)!ffe ein#

barqunmunb na«) berfel6en3nfelgebrad>t»erbett.

SJntro. 3uge(?»nben, um «ach granfretd) gefuh#

ret ju »erben „ , m „
Sirt. 25. Sie ^Beamten bet) ber Verwaltung bec

Somain#* bet SRqtine unb ber ginanjen biefer 3nfel,

»eld)e<iacb granfreid) jurtlrf feeren »oBen, foßen

ntifpren (Effecten aufSofien ©r, 0ro$btif. 9Kaj, auf

(juglifcfyen @d)iffen bafiin gebraut werben.

2lnf». Sugejianben.

Slrt.26. Sie öffentlichen $rotocoße faßen »iebec

an benen ihnen ange»iefenen Dertern niebergelegef

»erben, unb ber ©rogbrittannifche ©ouperneur

»irb ihnen aße Sicherheit oerfiatfen.

2Utf». ©ie mÜffen bemjenigen jugefleBet »erben,

ben ber General ernenuen »irb, (ie ju empfangen.

3lrf. 27, 2Ba£ bie Siechnungen unb bie baju ge#

hörige Rapiere anbetrift, fo »irb man (ie ben Siech#

nungöbeaipten behanbigen, um (iein ben©fanbju

fepen, ihre Siedlungen abjulegen, unb bafur quit*

tirt $u »erben,

9lnt». 3uge(ianben,

2lrt. 28. Sie (Einwohner, Äaußeufe tmb anbere

^Jarficulierö, (ie mögen aufMartinique »ahn««/ »bec
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»tkht, Men biegrenheit Mafien, ouf iljre eigene Äo*
fen mit gartelfchiffen, fammt ihren Sfiegerö unb

Effecten n«l)6t.Somingo ober houiftanaju gehen,

2intw, 3u*eftauben,

31rt.29. 5Bwr ein ©renabiet ?u(fi haben fotfc, auf
feer^nfel p bleiben, ober p entwifchen, fo fofl matt

foldje Sefettion tu «r&uten, aBett @d}u§ erteilen;

unb bie oon befagteu ©renabierä nod) »orbanbett

ftnb, foBett conplet etn^cfcfjtffet werben,

5intw, 3ug«flanl>€n, angenommen in befonfeertt

gdflen,

2lrt, 30. SieÄaujfarbenfäjjfe, weidfe bengranis

jhjtfcbenÄanfleuten in Europa ^hdten, unb i$t fid)

in ben 4?dfen unb auf ben Övfjebtn ötefbr 3jnfel kc*

ftnben, foBen ihren rechten ©genfylmern oorbetyal«

ten werben, mit bergt epheit, fiep tetfaufen, ober

Jebig nach granfreich pvücf fomrnen j* laffen.

2intw. Slbgefchlagen, für aBe 2lrmateut$ unb
$auffatbepfd)iffe öon entfernten £dfen ; pgdtqnben
ffir biejettigen, weiche auf tiefer Sttfel oon tinem

jgtafen pm anbern£anblung treiben,,

Stuf Martinique ben 13 Sehr, 1762.

(Unterzeichnet,) SU Paffor be I«£öttd>e,

Stuf gort Sicfa!, auf ber 3nfel Martinique ben

13 gebr. 1762.

(Unterzeichnet^

<B> 23- 2loöney, &pt>, itTonFton,

Sie Englanber fanben in feer SSefluttg ©t, petre

173 eiferne Kanonen; 4 metallene Mdrfer; 331 gaf#

fer spuloer; i7i78<Sanonenfugeln; 403 lebige unb

70 gefüllte bomben; 102 (Earcaffen ; 15,25 Senf#

yer glintenfugeln ; 1 10600 Patronen; 420 geuer>

yfeile; 5<petarben; i^ooogeuerfieine; 1640 Srau
benfugein ; 12 lebige Säuerten ; 725 Stinten

;

45 Muöfetonö ;
30 sßiftolen, unb an Ingenieur# unb

Mmirergerathen eine grofie Menge,
Sen

3*
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!£)en 5fen gieng bie ergeben ben ft»

(jpngfanb neu;mgerüfieten<£ppebitionßf[rtten, un-

ter bem 2ibmiral ^ococf ,
nad) ^OZancintfe unter

©eegel. ©ie betfanb aus 7 fehleren Krieges,

mib einet ^enge ^ranfportfdbiffcn, me(cf>e 4 SKe*

gimenter, unter bem iorb 2tlfvmarle, am 35orb

Ratten. Ettach ihrer 2n?un/c führte bet 2ibmtral

§)ecocf übet bie bafige fimflidje gfotte, welche

nunmehr über 33 ©<üiffe tmnbcriime, unb

ber forb über bie ßmtfiche ta-mee, bie über

20000 3Kann fta-f mar, baß Dbercommanbo,

um bie Dperatwneß nunmehr gegen bie ©pani.

fcbe ©pfanbe in 5Bepinbten anjufangen, nad)«

bem ber Tlbtiirai Siobnep unter ben 24(01 SKärj

berichtet gatte, bafj bie gran$efifd)en ^nfein ^

©ranubeß unb @t. Vincent, fid) fajl auf eben

biejHben SBebingungen ,
als ber 33efafung »ett

jgtartimTe sugejtanben worben, ergeben hät-

ten. £>fe jpanblung unb bie ©d)iffaf)rt bepbet

Xfyeik mürben inbeffen burd) ben Sßerluft »ieler

©duffe ungemein beeinfräd)tiget. $>te granjo«

fen ,
ba ftc mit igren gfotten ben ©nglänbem

nitfjt »iel fchaben fonnten ,
bebienten fid) einer

gewaltigen Stange @aper, trnidje ben ©nglan«

bem in affen ©egenben beß SBeltmeeveß piele

hunöert £gnbelßfd)iffe Wegnahmen. $>iefe le|«

fern rächten fid) bargegen mit ihren ßriegeßfre«

gatten ,
wefdjcn unter anbern bie ©prene mit

108 gäffern 3ucfer unb 30000 ^funb (Eoffee,

unb bie granjöftfche DfHnbifd)e (Jompagniefcbif»

fe, (e föoutin, mit einer ungemein reichen ia«
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bung an Qutffee, Pfeffer unb Sucfer, unb bee

@t. (Prieji pon 700 Honnen, unb 230 9ftann,

mit eben bergleidjen fabuttg, rteSfl einer gtoffert

2(njaf)l feinblidjer (Sapet* in bie ijänbe ftefen.

©in anberg Sranjoftfcbeg (£ompagniefd)if batte

bag Unglucf
, auf bet ©ee mit feinet ganjen

reichen $rad)C unter$ugel)en ,
butd) weiche mi*

brige Sufälte bie granjbfifdfe £>ftinbifd)e $anb«

Jungggefellfdjaft ,
ba fie nacf) bem SBerluß Pon

$ponbid)ert) ftd) polltg aug OjKtibien Pertrieben

fafje, gen&tfjiget ntar, ifjre (Eompagnie auf eine

Seitlang aufju^eben
, unb i^te Sftago'jine

l’Otient öffentlid) ju perfaufen. dagegen bie

©ngläitber ntd)f nur pon ben (Sinroefjnern in

SÖiartinife einige SDtfflionen ft’preg baat einfpoben

;

worunter ftd) anbertfjalb SHiliienen bem Könige

Pon §-ranfreid) tiod) fdwlbige ©efäiie befanben,

fonbern ftd) auch perfidjert gelten, bap biefe^n*

fei ihnen eben fornol, alg fie eg bisher an §ranf*

reid) getfjan
,

jäbrlid) über iojoo Dpfjofte im

ianbe gebaueten £uderg jufdjicfen fönnte.

Unterbeffen gab eine im fSJlärj in^rrlanbent*

flanbene Meuteret) benCSngidnbern ju vielen 33e»

benflidjfeiten 5(n!ap. SDie ©raffcbaften fSöater*

fort, fimmerif, (Stare unb'Sipperart) tpurben un*

Permutfjet burd) jufammen roffirfe 33anben »on

1000 big 1 j 00 9J?ann fe£t beunruhiget, welche

ftd) unterfiunben , perfd)iebene Raufer ju plürt=>

bern, unb alle ©efdngniffe auf$ubredjen, bie bar«

gegen ergangene ?)Iacate beg SSicefonigg abju»

reiften,, un& anbere mit grojfen ^Belohnungen für

bemje«



584 % ) o ( *
demjenigen anjufchlagen , melier bie ^erfotieft

anjeigen mürbe, feie des SSfcefonigS fpiacate ans

geheftet Ratten. 9Ran eriiicfte baß Uebel jroap

nod) in feiner ®eburtf) burd) Gruppen
,

welche

man biefen Aufrührern entgegen fd)i<fte,unb lief*

es bei) jtpeen ober bret)en ©jretuftonen bewenden ^

jebennod) perlautete für geipig, bafj oerfdu'cöene

f)erfonen pon Anfefjen burd) biefen Komplott per»

bächtfg gemacht worben wären ;
dag bie Aufrüf)*

rer Ptel ©panifch unb$tanj6ftfch©eib ausgege-

ben, aud) Pon einem gewijfen reichen Kaufmann

j» iimmerif i *oöo fPfund ©ferl. für Sranjof.

^Rechnung empfangen, unb ba§ fich In einem ju

gleichet 3e,t auf ben baftgeh lüften betroffenen

fremben ©chiffe Perfd)fedene j^runjof. unb©pa*

rttfd)e ÖfficierS, nebfl pielen Riffen mit ©cwehr

befunden Ratten. S5iefe Aufrührer nannten fid)

tpeiffe Knaben, weil fte alle dergleichen $embert

über ihre Kleiber trugen
;

bie ©nglanber aber

nannten fte fePeflerS, toeil fte ihrem Vergeben

nad) bie Q3erminberung bes ^reifes gereifter fe*

benSmittel, tiebfl ber j^urücfgabe Pt'eler gemeinen

iänbereoen forderten, ofjne fich bem ©ehetfam ge*

gen ben $6nig ju entjicf)en ju fud)en, ©o uner»

Leblich biefer Vorfall ;u fcpn fcbiene, fo oerhfn»

bette er bie ©ngltfche jRegierung bennod), fo oiele

^Regimenter aus Seeland nach ‘jPorfugall ab;u«

fenben , als man anfänglich ju thun befchloffetl

hatte, unb toenn bies, wie man reaf)rfcheinlid) da*

für hielt , indem die Jranjofen ju gleicher 3cjt

diel platte ©djiffe in nerfcbiebenen ^»afenjurü*
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|!e(cn, unb mit einer fanbung bro^efen
;
bie 216*

jtd)t ber^einbeSnglanbs gewefen, fo febienen fi'e

ihren gmetf wenigfiens auf eine Bedang errei«

cbet ju haben. @S war inbej|en bennod) n6tf)ig>

eine jjwlfe nacf) j.'ortuga!I «byufenben. Spanien

hatte biefer (£roue tic Sftcutralität bet) bieferti

Kriege nicht $ugeftehen wollen, menen wir inben

0iadniditen non ben ©panlfcben Operationen

’umjlünblicber hanbeln werben, unb es befanb fid)

bereits eine Spanifdje Thmee auf ipörtugiefcfdiett

53oben, we(d)e bie jjäuptjiabf unb jpäfen bie|eS

Königreichs bcfe§en feilte. Sfticfrt nur bie jroifcbeit

bemfeiben unb ©rosbrittannien bejlehenbe^tracfa*

'ten; nicht nur bie gewaltige d^attbiung mit beni«

felOen ,
wöbürd) ©ngianb fo PieleS baareS@oI&

gewinnet; fonbern aud) bie unumgängliche ?dctfj«

wenbigfeit, bie ®ngltfd)e$!ötte in berÜDiitteflätt«

’bifeben unb Spanifdjen See, non ben ^ortugie*

fliehen Ä'uiten mit ©rfrifebungen ju Derfef)en ;
trie-

ben ©rosbrittannien an, bem Könige non §3ortü»

tugall eine fdjleunige unb mächtige ^sülfe an

©elbe unb Gruppen wiber Spanien jju Perfpre*

dien. Der forb ipape gieng öeSbalb als 0igli*

feber SSHinijier an ben ^iof »on iijfabön, unb man
behauptete, bajj in biefen Unferhänblüngert pot»

tugiefifdier SeitS bem ©nglifeben äjanbel »ief

neue Sßoi ifteile, befonberö wiber bie bisherige 9>ru

pi(egten ber iPortugiefifdien ®einfianblungscom*

pagnie |u Öporfo, nebji ber fünftigen ©Bieberbe*

Zahlung ber baaren Pott ©nglanb pobjufdtieffeh*

bin Kriegesfojien ; ©nglifeber Seics Dagegen an

potw
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^orfuqon eine ungemeffene £>ü(fe <3ti ©efb un&

Gruppen unb andern ^riegsbebürfniffn juge«

ffanbeti worben. (£s muffe biefermegen ber ©e»

neral ^.irawlep nebff Dem ©enera! (Eramforb, Dem
SSrigabter D £ara

,
unb piel anbern ©nglffcbett

OftJCtVxen, vorläufig nad) iiffabon abgcf)cn, um
ber, tu feffrelenben Umfjiänben ffeljenben Krieges»

petfaffung Uiefes Staate, welcher eine gatglid)

ungeübte 'Mrmee jufammendefjen muffe, bis juc'

2infunft bet (Englifchen Sßolfer mit iKntf) unb

$bat an bie $anb ju geften. ©eil man feine

fftatienaltruppen aus 'Seutfchfaitb jurüeffommen

laffen wolfe; troeil man wegen ber in JJrlanb

»orgefallenen ©euterep ?3ebenfen trug
/

baS

STeich pon Gruppen ju entbloffen; unb weil matt

fidjef muffe, baff bie ©pamfehe ffrmee webet- mit

©efepüb nocb^roöiant gehörig perfefien fep, unb

in biefen ©onatfjen wegen ber brennenben

feine Operationen würbe oorneffmen fönnen
;
aud)

hemelbeter ©ubffbientractat mit Portugal erf! jtt

©tanbe gebracht werben muffe; fo würben an»

feinglich in ber ©ifte bes ‘iOiär,; nur einige we»

nige 'Gruppen aus ^rrlanb
,
unb jwep ^nfante*

rieregintenfer, nebjf bem fDragonerregirrtenf

23ourgopne von fPortsmutf} natb Portugal! ab»

gefenbet, wohin aud) ber ©enera!
<

$ewn6f)enb als

©eneral enCEhef übet bas ganfje ©nglifche Tfujrf«

liarcorpS in Portugal bereits einige 5age Porree

abgegangett war. $us bem Xowv würben £)un»

bert (Eanonen
,

besgleidten ©emefw für 2soöö
®Zann, nnb eine greife 93fenge anberer ©affen,

Kriegs»
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ÄrfegSmumtion unt>ie6engmi£fd auf fcfde«

5ranfportfddffen nad) ^ortugaß dngda&en, roet*

d;e aflejeit unter Q3et>ecfung einiger ^ricge6fcl)tffe

baf^'n ahgiengen, burd) roddje (entere hie fcotv

?Pot£uga(( auSgerüfTete §(ofte hon 7 Hnfenfdbff-

fen, unterfhiftf ,
unb jug(dcf) hie ^ortiigieftfd>e

Reifen ge&ecfet mürbem ö&bemdbeCer evflex

^ranfport ber (£nglifd)en $ülfst>mter mar 220a

SSKanti jiarf, unb campirte, nadjbem er bep itf*

fabon au£gefd)iffet rcorbm, in ber 9Täf)e btefer

^)auptf?abt
;

ba inbeffen hie 5^orfugieftfd>e Hx»

mee jid) bep Vibrantes jufammen gezogen hatte.

tiefer neue 5?deg erfcrberte neue ©ubftbiett

bom 5>arfemente, £)er Tinfrag beS Honigs btefer*

wegen an baffdbe war folgender muffen abgefafh

(Beorg König ! ©a ber $onig ftd> auf ben befamv
ten&fer mibbieguneigung biefes *par(ementd)aufee oer*

lä|Tet, unb in(£rroegung \\et)et, bag bei; ben je|igen'3eit'

tauften fid) Umft&ibe ereignen mögten , bie ron ber d#
ferftett ®ichttgfeit, unb mit ben gefährlichen folgen uetv

ftropft fepn fönnen, roerin man ihnen nicht in Seiten be*

geguet; @e.9Kajefl. and) bie beoorffehenbe @efaf)r,roo*

mit bas Ähttgreid) Portugal, ein alter unb natürlicher

SSunbesgeuoHe btefer Grotte, uon @eiten ber gegeurote

Ctg mit ©r, 5Jta)e|tat in offenbaren ^rieg oerrotcfelte

Machte, bebrol;et roirb, erroagen, unb gUgCeid; in

trad)t öief;eu/ me roid)tig Die Erhaltung bes gebachten

Steich* für bas ^anbelsiutetejfe biefer Sauber fet; ; fo

verlangen Sie, ba$ bas ^parlementshuns @ip in beu

©taub je£en möge, feine oon benen §um ©teufte biefes

1762 freu 3af;res oerroenbeteu,unb nod^uoermenbenbeu

^ciegsuufojten §u ftguibiren, unb biejenigen SOtaasregeln

ju treffen, roekhe n6t(;ig fet;n roerben, alle bie Unterneh*

muugen ober$b|td;ten 3(;rcr§einbe, roibjer©e. 9)iaje|I

$ber ihre2£Uürten, fo rote es bie Umftanbe erfbrbern, 3«

flöhten ober ju vernichten.

-öeytr,j/^r,@ef^.XV.ö, 3)j> SSew
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Vorauf 6et)be JfjxSufer bicfe Befd)ü|ung 3Jorfu«

gal£ genehmigte», uni) bad Unterbaut bemftdnige

l WtHion ^pfunb ©terl. bierju »erwifligte ; mitmU
tf)cr neuen Summe über bie bräjdbrigen ©ubgbiett

bielftatiönalfcbulben, bie ftcf> ben 5ten 3an. nod) auf
iio WiUion 63800 SJJfunb ©terl. beliefen, bi£ auf
122 WiDwnen 603800 SPfunb angewadgen waren.
©ie granjogfcben Bewegungen auf ben (Englanb

gegen über liegenben Äugen würben anjeft lebhaft

ter, alöfte bi^er gewefen* Wan lieg alfo eine Qlnjabt

fcbwerer©cbijfe fiel) in ben ©ünen, unter bem@om«
ntanbeurWoore, jufamnten jief;en, unb ben Jpafen

©ünfireben burebetneanbere fleine Sfcabre beobad)«

ten; jur bbebgen ©idjerbeit Uber in »erfebiebene»

©egenben SnglanbS fleine £dger Pon regulirten ©ol«
baten unb Wili§ errichten. 3m Slpril warb bie ©ca»
bre be$ ’Jlbmtralei ©aunber^ mit 15 ©ebiffen »ott

ber £inie bergdrlef, önb btebüreb bie ©trage con
©ibraltar mit 40 (gngüfcben ©Riffen gefcblojfem

©urd) biefe überwiegenbe ©eemäcbt warb bie€fca«

bre, Welche man granjoftfeber ©eitö in toulon au3«

tügefe, an bem Borbaben gel)inbert, welcbeä fie ge«

habt haben follfe, ftd) nebg ben ju €artbagena be«

ftnblid)en ©pamfeben Äriegßfcbsffen mit ber ©pa*
ttifeben Ärteg eögotte ju @abtj: ju bereinigen, unb
©ibraltar jur ©ee einjufcblieffen , wenn ju gleidjer

3ei? ein ©panifebeß gatfeß €orpß biefe Jpauptoegung

ju ßanbe belagern feilte.

Unterbejfen halten bie granjofen ben 8ten Wan
abermals eine fleine €fcabre »on 4 Äriegeßfcbif«

fen oon Breg außlaUfen lagen , Pon welcher matt

©nglifeber ©eitd um fo Diel mehr glaubte, bafj ge

nebg ben otelen platten feinbltd)en©cbiffen,dn wel«

eben biegranjofen fag in allen Jpdfen atrtganal eif«

tigg arbeiteten, eine ganbung auf 3rrlanb, ober

©cbotflanb wagen würbe, weil ge 1500 Wann re«

gulairl
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attlaire Gruppen am 3wrb nehmen foflte. Ccg mußte

begwegcn ber @bef b'Qcfcabre, ©aper, fett bem

löten Sfiap mit 3 ferneren gmienfcbiffen unb45re«

gatten an ben (üblichen fügen »onSrrlanbfreugen,

um biefer feinblicfyew fifcabre , wo inogltd), ju be«

gegnen. Mein biefelbe fjatte ifjren 3Beg nad) Slme«

rica genommen. SKan erhielt biefe 5lad)rid)t juerft

»on bem fcpttain Siowtep, weiter betten nach Cg#

unb ’Begtnbien ben öten SKap ocm ©pttbeab aug«

gelaufenen faufaprbcpßotten jur 55ebtcfüug biente,

unb ba er bemelbte gtan|6ftfd)e €fcabre ben nfett

ofwgefebr 52 teilen weßwartgoonSejarb gngettof«

fen, gemelbef batte; ba§ bte feinöUd>tn ©cbtffe smac

anfanglid) auf ihn jugefegelt waren, ba ge

big auf einen €anqnenfd)uß genähert, unb ibnüloM«

Iet> mit feinen 3 friegegfcbiffen in ©cblachtorbnung

angetroffen, fte ffcf> reieber jurucf gezogen, unb ibrett

fernem SBeg fortgefeget batten, ©ie erfdßenen, ba

man fid) in (Sngianb nichts weniger oermutbete, bett

24ten 3un.ganj unöermerftauf beifüge bon £erte

SReuoe. Die gruppen würben ben 2öten tn bei 33ud)t

beg Saureaup ang Sanb gefegt , unb marfdjirten,

nacbbem ge ftcf) »on einem fleinen €tabltßement in

biefer 3?>ud)t heißet gemacht, gerabeg SBegeg nad)

©t. ^obn. Die (Eolonigen brachten bie SlrtiBerie

»on ber gregatfe ©rammonf, welche nebß ber_©i«

rene »erfchtebenen nad) ©t.3ol)n gegangenenfau«

fahrbepfcfeiffen jur S5ebecfung gebienet batte , an*

Vanb, unb »ertheibigten ßd> mit felbtger, auchjbem

fdbweren ©efchüge eineg fleinen gortg, jwep •tage

lang: SEBeil ge aber feinen ©uecurg ju baff«

ten; fo entfcbloß geh ber ©euoerneur, ju capituli«

ren. 3n ber (Eapifulaton tparbeerabrebet, bag bem

Drte felbg unb benen jur Zubereitung ber ©foa*

gfd)e begimmten q3ldgen fein ©chabe jugefuget,

unb bie Einwohner in bem»oflfommenen23eßöebe«

$p 3 ,59«*
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3§cisen gelaffen werben foHfett» S>ie gr«u6flfd>e
©cabre fegelte, nad)bem fie in bem «plage einige
söefuöung gelaffen fyatte

,

nebft ber »cn ihr wegge*
nommenen gregafte, ©rammoüf, wiebet ab, um
gjlatfance, ben -gauptort ber €nglifd)en 33efißun=*
Sen auf biefer fjnfel, anjugreiffen. 2luf biefe «Rach*
ttd)t begaben fid) toiel (gmwohner biefer 3n|el mit .
ipren befien Effecten auf vielen in berfd)iebenen
vaft$m 4>afen liegenben ©duffen nad) Günglanb, bie
übrigen gahrjeuge würben öon bengeinben wegge#
nemmen, unb burd) «Kuinirung ber borgen gifdje*
rep überhaupt ein ©cfyaben oen 250000 «pfunb
©terh »erurfachet. SBeil man in €ng(anb beforgt
Wag bag bie feinblichen Gruppen fid;>jHSerre 9}euw
Peft fegen, unb hienachfl fßlaifane angreifen , ober
bem rorb Qolöiße, ber fid) in bem wegen ber (?j:pe*
bition auf ©Jartinife t>on aßen Gruppen entblogte»
norMid)en America, jn ^aßifap nur mit 2 .Kt'iegeö*mm befanb, auf ben#alö faßen m&hfen, fo
J»arb ber SMötmcd J>utreS be$hdb befehliget, eiligff

mit 5 ftiegeöfd)iffen unb 5 Fregatten öon €ngs
ianb au$ unter ©eegel ju gehen, um biegrans

jofen uon £erre 'Sterne wieber ab*
jutmben»

lD(t$ gefgenbe fnnftig»

-pF * #§: * F
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ertfc« Stifter,

Ucbcr t)ie@taatPfd)tiften, «ÖlemoiteS, ©ccla*

rattonen, Referipte, €onclufa, Sieben Sbtcfe,

©^reiben ünt> Relationen.

S
ortierung bes gran&bftfe&en $agebud>$ von bet

3(vmee in Jjeifen, vom Satyr 1761. — ®eite 44

§vmi;efifcf)e« Sagebucty von bei: »etagerüng »ott

er Mmtyrißl. IBtajcfc. Schreiben an feen ®r#
fdjof iu/Paris, »vegen bes über bie SBibererebe*

rungJpefiens anjuftellenben Sanffeftes vom^ten

elllufj fees §rinfifdj.en CreifeS, wegen ber angefow

nenen grattäofifctyeH gouragetieferungen
—

@r.3fllerd)rifil. SKajett. ^erorbnung für bie Sefet-

teur« von Sero Armeen in Smtfetylattb, votniften

<\ut. unb*d|ten2tug. 1761. — — ,4 1 ‘

graniblifctyer $auptbtri<tyt von bem Steffen bei;

SÖiHingtyaufen, vom idten 3ut. i 7°i-
~

sßatent beSlSIarfdfalls von Sroglio, bep helfen 23or<

rüftung in bie ^annovetfetyen fianbe , vom 8ten

@eot. 1761. — — — ®4

Capitulption ber®tabt 28olfenbüttel, vom ioten

PrfMemoria* beS gvcinfifetyen K'reifeS, wegen ber

granicftfctyen Souragelieferungen, vom löten

Sflov. 17Ö1. — iof. i ®9

$agebucb ber gran&&fifd;en »mee, unter bem

®arfetyall von ©oubife, vom Satyr 1761. 118

Kapitulation von trnbben, vom 24ten@ept. 1761. 161

Ktyuvbranbenbnrgifctye Beantwortung, ^t uitter

bem Steh S^atürlidje SOorfteUrmg ber

ber bem Memoire raifonne eutgetJM 0 Clö)'

fifd;en ©ctyvift, in gorm eines ©<»bfetyretfeen«^7

r r 4

ZI

%2

81

— 100
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UtttetfUebung ber fivage : Ob ber Mnig von (gtigi

lanb bie mit ben fimwfen errichtete Convention
5U Halten verbimben'fe;? 175-8, — uy

Äötiiglid) 'i>reu|]ifcbe$ mit» Cburbranbetiburgifcbes
pro Memoria, vom igten ©epi, 17-77 — 245

$pnig(icf) ‘Preugifcbes unb Cburbtanbenburgifcbes
pro Memoria , Vom 4CCU 2lng, 1777 — 24g

£ebensbefebreibung bet 9iugifcben^aiferinC(ifabetb
fetten« -* —- ,

— — 2 y8
©(ucfwiiufdnmgsrebe bes ©tjbifcbofs von Sfeve-'

grob, an ben Äaifer <Peter ben britten — 2 9 <S

fKanifefl biefes Rufers bep feiner ^bronbefteigung,
ttebft ber %ormnl bes ^uibfgnngseibes — 299

Commigionsregiement roegett ber für bie verftorbe--

tte Äaiferin äubeobaebtenben Trauer — 304
Itfofr Meters bes britten, tvobureb bem ganjenStuf

fifcben 3tbe( bie gcepbeit erteilet iporben, vom
igten^ebf, 1^2, — — — 34»

Ufa|e_ Hetero UI , tvobnrd) bie bisherige ©taatsim
quifftion aufgehoben tvorbett, vom 21 $ebr. 1762. 347

Siebe, momif berfrsbifebof vonSffovogrob ben Gaf-
fer in bem ©t)nob empfangen —

.
— 377

Ufafe, jur ©efbrbernug bes Commercii- unb 2fuf*
nähme bes 3fcferbanes, vom 7ten3Kärj 1762 377

Ufafe, jttr #b|Mung bes SDiisbraucbs ber häufigen
©oHieitadonen — •*- —

, ?7 <j

Siebe beSÄ'aiferl. ©ebeimbenraths von £ampenb«u;
fen, bet) Uebernebmung ber Jjulbigung von bem
gieffonbifeben ^.erjogtbum — — 380

Stugifcbe* ®at»ife(f in fPrcuifen }ur Wegung bes

Jpulbigungseibes, vom T
2j3anuar. 1762. 384

Siotificationsfcbreiben Meters bes britten, an bie

Sieicbsverfammiung su Slegenfpurg, tvegen feh

ner ^bronbefieigung vom 7, sten ®ec. 1 761. 386
Jfntmort unb®(iKfivunfcbimgsfd)reiben berSleicbS?

verfammiuitg, vom stenSKarj 1762 - 388
©edaration bes Stugjfcben&'aifcrs an bie ausmätn -

gen -fjbfe, ivegen feiner ©efmnung }tir Siebet;
berfMung bes friebetts, vom 23ftei»Sebr. 1762 392

©egen?
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©e^etibecfarafion bet- §t-an§oftfc^en, SBiener* unb

S$arfcf)auerf)6fc — —* ^94 39S
(Jonoention &u©targarb, liegen etnee allgemeinen

2£affeniM|taubes mit Freuden, Pom 1 6mx
93?ars 1762. — — — 4°°

Jöeclaratton bes prinjen @ali$in an bem $of in

SBien, wegen be$ Wlianjtractats 5wit%n 9Cuj$*

lanb unb preuflen, pom jten Stprtl 762
c

403
JDeclaratron ppn wegen @t\ Äatferlicfyen ®ajeftat

an (Tie ^Deputate pon£urlanb — 4*9
fUtpifdjes patent tu preujTen , ruegeti ber n>ieber

cintretenben $ctipitat ber königlichen Dlegierung

ppm 8ten3ul. 1762 — —- — 42 ^

fHu^ifcf> .^atfer(icf> piacat jurÄtflje*

bung bes (Eartels mit ©annemarf, vom 4ten

5Rarj 1762. — — — 42&

3vugifd)e SRinifterialnote wegen fünftiger SoÖfre^i

t)eit bet* auswärtigen ©efanbten ju Petersburg 43®
patent bes Svußifdjen ©enerals (grafen pon Sfto*

man^ow in Pommern, nach ber Eroberung pon
€ol6erg, ben saften SDecem&r. 17 -2 —

, 483
©tanifefl ber kaiferin Katharina ber jwepten, 00m

9ten 3ul. 1762 — — — 463
SBorlaupges SRamfefi wegen ber ^t)roube|leigung

bteferkaiferin, 00m i6ten 3^*1762 — 46g
SEßanifeft wegen bc$ 5obesfa(s Peters bes britten,

pomi8ten3ul. 1762, nebft bemSptract aus bem

protoeoö bes@enats, pom 5
8oten3uL 1762. 479.8®

SRantfeir wegen ber vorjuneijmenben Srbnung ber

kaiferin, pom 2<ften3wl- 176-2. — 481
Sßufnfche Seclaratiott in Preußen , $uc Aufhebung

eines fur$ porter irrig ergangenen ®anife(ts,

ppm 6ten2l‘ug. 1762. — — 484
königlich Sanifches patent wegen perlangter 5Kit*

pormunbfdjaft unb 2ftminiflrirung bes ^er^og;

tf)ums ^olftein ©ottorp, Pom 9ten 2(ug. 1 762. 487
prote|ktionsmanife(t bes $er$og$ S&iron, wiber

ben in Surianb porjunehmenben fianbtag, pom
soften %nlii 1762, — ' — — 490

Pp f greunb;



greunbfcfiaftä unb gamitienbünbnis feer ^>Sfe von

SBerfailles uub SJfabriti, vom iften 3l'ug. 1761 493
S&efe&l 0t. (fatbol. SObajeftat an alle Sero 0ee--

Pfen , ivegen ber mit ©rosbtittamiicn bevotfte.-

tyenben SRüptur, auf alle 0 d)ijfe $Sefd)lag ju

legen. — — yo5

fBeclafatio» bes J?ofes ju S0?abtib, ivegen beS mit

©iglanb anjupbenben .frieges. — f.07

tOtemoire bes @rafen von güeutes, ivomit et ben

©rosbrittaunifcbm Jjof oerlaffen. — 5-09

Snttvott bes <Jng(ifd)en SDJinifterü auf baflelbe. ji*

©rosbrittannifcfie ÄtiegeserfIdrung gegen ©pauieit,

von 2ten 3a»»at 1762. — — 5-24

©panifdfe Äriegescdldrustg gegen ©rosbrittan-'

tifen, von löten Sanuar 1762. — 5-24

0panifdfeS'’DIemoire, fo ivegen biefeS Krieges allen

auswärtigen 9)tini|tern ju QJIabrib niitgetfjeilet

worben , von 1 /ten Januar 1762. 5-27

3lnrebe , ivomit 0e. ©rosbrittannifdfe «Olajcfldt

SVro ‘Pattement biefen .frieg befaiuit gemadjet 737
Etitivort bes Utiterpufes hierauf. —

5; 39
©dfretben bes ©euerals tOionfteu an ben Snglu

fd)en ©taatsfecretair@rafen vonS-gremont/tve«

gen feinet ©tpebition auf Sftattintfe, von 2oten

3dnuat 17Ö2. — — — f4J— — bes 2lbmira!s 3tobttep an ben Jpertn von

Cleyetcinfe, v>om igten 3«n. 1762. 5-48

— — fernere* bes ©enerals SJiORfton, von

9teti gebt. 17Ö2 — — ff»
Kapitulation von gort Stojal auf Sjpttinife, von

4tengebruar. 17Ö2. — — ft 8

©dfreiben, ferneres beS 2lbmfra!s Stobnep an ben

4>errn Clevelatib , von ioten gebt. 17Ö2. 5-03

<£apitulation5puncte, ivomit ftd) bießnmvofjnet von

9 Ctuartiren auf Sßartirofe untertvorfen, von

7ten gebt. 17Ö2. — — fdf
©cneralcapitulation bet

- 0tabt 0t. gierte/ utib

bet Snfel, von i4ten gebt. 17^2, — 57 i
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$mt)m dicQifiet

Uv sornefjmjien ©aefjeit.

x
fWrmce, aHiirfe, jfchcf fid) in gefeit gegen bie

v» ©prnel jurirtf 30. &ef;öuptc£ baö Treffen bet)

gifligfjauffen 51, half bie feinbliche UJtacht Oon
bem ©nbruef) in$ .£>annöPerifcbe ab 68. 92* 102*— — granjoftfehe, Broglioifche, bereu Dpera«
iionen in Reffen oon 1761. gortfegttng be$ Sa«
gebucht 17* 44. 58. 62, 78. 89.94. 112.. |toingf

bie alliirte Slrmee, ftch |urücE ju liefen 19. ent«

fegt 3iegenhain iS- entfett €afiel, granjSftfcl)

Sagebuch oon biefer Belagerung 22. Unterneh«

mung ber granjbjtfchen Befagung in @4tfin«

gen 31. treibt ba$ ©porfenfehe @orp$ »on ber

SDpmel jutfief 45. greift bie SHGiirte £auptar«
tnee bei) giHingl&aufen an, §ranj<5ftfcher Jjpaupt«

bericht baeon 51. trennet ftd> hierauf oon ber

©oubiftfehen Slrmee 62* gehet bei) .£%tet über

bie SBefet in$ £annooerifche 75. liehet j?ch mit
einem Shell ber ülrmee toieber in Reffen 94. ber

anbere erobert StBolfenbuttel 100, beziehet bie

sffiinterquattiere 1x7.

•— —- 3iu§ifd)e , 5Ttüd)rid)fen baeon 440, gjer

#

nid)eföfd)e €orp£ gehet oon ber Dejierreichifchen

Slrmee ab 444. ffßgt bargegen jur S)3reu§ifcheit

450, «OJarfchroute ber SRttßifchen 2irmee aud
Sommern nach SDudHenburg 452, baä gjerni«

fthefSfche Qorpi wirb nach ber ÜKeoolution tote«

ber Oon ber spreußifdjen Slrmee unb felbft bie

ganje Ulrrnee jurüct berufen 483*
«- — ©oubififche, beoeffiget Steeg 121 . berat

Qiärk unb f4mmtlich«c ©at 123» Sagebuch

ihrec
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igrer Operationen 128.141.. ©oubiftfdje Nacf)«

tid)ten »on betn Sreffen bep fjillingbaufen 135.

perfidrft bie Sroglioifcge %mee unb .jicbef ftd)

juittcE 14t. maegt »on neuen eine ftarfe ©Wer«
fton auf SKunfier 147. bombarbirt-pamtri 149,

Idgt bie feinbiicpe 0J?agajine in Djifneölanb unb

bie! an bie SBefer ruinircn 154. 16©. 161. er«

obert 0)?eppen 159. gefjet in bie SBinferguar«

ticre 166,

S.
^elffmcc, 93icomte be, beffen glßcfliebe Unterließ«

munden 31. 37. 45, ruinirf bab greptagtfege

3<fgercorpb 79.

'

2Stron, Jfperjo.n »on, wirb aud Sibirien an ben

9atgifcf)en Jg>of jucucf berufen 338. tapferlicge

ntugif<d>e ©eclaration wegen feiner SBiebereinfe«

gung in €urlanb 419. 489. ^kotefiattonäma«

ntfeff bejfelben wieber ben »om £erjog Sari, »on,

Saufen angefegten banbtag 490.

23raunfd>tt>eig , Sprinj griebricg »on , entfegt

SBraunfcgweig 100.

<£.

Capitulation pon SBolfenbüftel , pon iotenDcf.

1761. 100.

— — »on €m6ben,»on 24ten ©epf. 1761. 161.

— — »on 03?artinife, f. €nglanb.

<£atl>arina II. 6e(ieigf ben SKu§ifd)en Sbron 461.

93?anifeft bieferwegen 463. 468. nimmt igren

©entabl gefangen 467. SRanifeft wegen beffel«

ben 2obe 479. wegen ber bePorfiefjenben Gtb«

nung 481* laßt afie iPorfraitb beb »erflorbe«

nen $apferdeinforbern 48*. ergreift eine ganj«

liege Neutralität bep bern Kriege in £eutfcf)lanb

483. lagt «Preuffen »oHig eoacuiren 486.

Ceremonielftreitigfeiten am Nufjifcfyen £ofe un«

ter «PeterHl- 415*
Claus*.
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(Clausthal Idg( bem gran

(
iofifd?en Kommenbanfett

$u Kl>ren eine DRebail'e prägen no,
Coitgreg ju Berlin 429,
Kurlaitb , f, sSiron.

£>»

SDamiemarF, SRißheßigfeiten mit bem tapfer

tcr, in. 424, Partei n?tci> »on legrem aufgefjo«
ben 426,

3&dmf4>e ’Urmee rucft Her |>am&urg 428.
•— — fßrdtenflon auf bie SSirmurtfcicbaff utjfe

2lbminj|tration beß £er$»gt()mnß ^cllfiein ©ots>

torp 487.

&
gingen, f. Kapitulation,

i£r glaub, ob eß bei) feiner ©d)ulbenlajf gegen bie

granjbftfcbe unb ©panifdje Dieffowceß ben jfrieg

auf-palten fdnne 8 — 16. bejfen neuer Ätieg

mit ©panien, ©elegenheif ju bemfelben 499»
504. ©eantworfung beß »on bem ©paiitfcberi

©rufen »on guenfeß ju Lonbon eingendjfen 216«

fcbiebßinemoire 51 2, beclarirt öffentlich bett

Ärteg an «Spanien 5 19. Ktai ben beffen @ee«
mad)f 536. beß Äbntgß Diebe an baß $arle«

ment »egen biefeß Äriegeß 537. $D?arfinife wirb

erobert 544 Kapitulationen tiefer 3nfel 558*.

565. 571. SReuterep in 3rtiönb 583. fenbef

4?tllfßtruppen ah ^Portugal! 585*

&
&amUieubunbm£ jt»ifd)ert ben SSottrbotmifchets

f'inun 493.
5tUittgl>a«fcn, Steffen bep, granjäftfd)erJ?aupt*

bericht 51»

i§rdnftfd>en Kreifeß 55efcbt»erungß Pro Memoria

über bie gatten §ranj#|chen Lieferungen 105,
*

beffetf
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Reffest 35ered)nung feiner 5?riege$fofFen iog, Pr«

Memoria an ben Äonig in granfretd) 109,

gransofifdje €a»aUerietegitnenfer werben auf

4 Sjcabtonä gefefcet 120.

— — Stepreffalien auf J3oflanbifd)em ©ebieflje

««gen ber »on ben (üngldnbetn weggenomme#

Wen gregatte gelicife 127.

$teytagifd> 3<5gercorpd, beffen Slffatre be»; £>ffe*

robc , f.
’lxlfunce.

^rieben jwifdjen ^reuffen unb Stuflanb/ befen

^uncte ns. .

(gefcfcray, $reufjifc&et ©enetal, Wirb in SRorb#

Raufen überfallen unb gefangen 77*

(0olö unb 6il6erfragen wirb in Stuclanb »erbe#

tf>en 399»
<3*

^ollänber Sefdjwetben über bie SSerationen ber

(Englslnber in jD|iinbiet^534*

^erlaub, SReuferep bafelbff, fie&e (Snglanb.

SRaiferltdje Sritel wirb »on bern 3tdmifd)en Steiety

an Sinölanb jugefianben 294, »ent gr«nj6fl#

fcf>en Jpofe aber nid)t ohne Sieuerfalien 416.

^atjcn ,
unb g)gel muffen für ba$ gran^oftfc^e

SDtagajinin ©Edingen geliefert werben 117»

UTavttitiFc, wirb »on ben €ngl4nbern erobert*

©ief)c €nglanb.

iTTonitor , feine Nennung »on ber »ortlfeii&aftett

gortfefcung biefed $riegeä für €nglanb 15

ttTütmid?, gelbraarfcfyall, wirb auä ©iberten ju# ,

tficfberufen 338* ^
<J>ftfrieel«ub, geanjSfifc&e Syprebftiott bafelbfl

160, P*
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patent beß SRarföalß tcm Broglio, bet; beffett

(Einrucfung in bie-£>anoöctfd)cnSanbe, öom8ten

©epf. 1761 84.

bei ©eneratß DJomanjom ttt Sommern, nad)

€roberung ber Söefiung Solberg 488»

Peter bet- dritte, fitfe Ruj$if$e.r Äaifer,

&et>e©Iucfwfinfch«ngß, beß €rjbif<hofß öonSßcöo*

grob an «Peter bett britlen 355. beß J?evrn »ptt

€ampenhaufen, bei) ber Jfpulbigung «peftrß beß

briten in Siiga 380*

Reglement jffolglich granjSftfcheß, wegen bev

Seferteurß 41. 8?.— — ber £rauercommi§ion inüiußlanb, wegen

SlbjferbeR ber jvaiferin ©ifabetf).

Äejtources eineß ©taafß , beren fRatur 5
— 8 .

&ufjifd>e Äaifertn ©ifabeftj ^etrowna (iirbt, «Rad;#

rieht »on ihrem Slbjierben 255, 294/ üebenßge#

feuchte berfe(6en 258.

Äaifer ^Jeter ber briffe, beffeigf ben ShtX'ß

296, 9Ranife|l biefemegen 299. 4?ulbigungß#
’
manifefi ju J?foigßberg 384. groffeß hierauf er#

folgteß SJoanceraent in Siußlanb 314. 332. tut

im ^olfieinifch ÄieBfchen 321. Berdnbertmg ber

<E§efi «nb Benennungen ber fdmfiichehüiegtmens

ter 327. neueß SonfereujminiRemtm 335. ruft

»iele fyofye ©tanbeßperfonen auß ihrem (Spilio in

©iberien jurücf 338. beffen Ufafen jur ©ithct*

lung ber gtcphetf an bem 3Ju§ifchen fdmtlichen

Säbel 340. jur Aufhebung ber ©taafßinquifitio«

337. jurBeforberung beßSommercii, beß Mer#
baueß unb ber Schiffahrt, «nb SJftilberung ber 3lb#

giften 357, errichtet eine ßeiftbauf in Tupfer#

geibe 375* Ufafe wiber bie tlberhduffen ©oüi»

«tationen «n bie $aiferiiche gJerfon 376, gie6t
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ber fÜmtlidjen @eifilid)feit an f?atf ifjrer biifyetU

gen £an&y utfjer Spenfionen 374. befielt bie Die«

len SBilber in ben Sirenen abjufefeaffen 379*
fdjlicfl mit spreujfen einen SSöffenliillfianb 399»
unb einen Slßiansfcacfat 408. 412* öedaratiott

an bie übrigen 93?dd)te, biefem Stempel ju folgen}

nebfi beten Tlntmoifen 393* an bem Jpof ju

SBien, wegen ber Slßianj mit ißreujjen 403, bet«

langt ben fd)Warsen 5lblerotben unbein$|)reugifd)

Regiment 421. beffen gerungen mit Jjattnemart

wegen Jpolfiein 424* wirb betrontftret 457»
beffen Xobt 478.

i&dmifd) IReid) fielet SJuglanb unter berKlifabetf)

1748 ben Jtaiferlidjen Xifel ju 294»
0»

©pamett bricht mit Knglanb 502. laf! alle Sng*

lifdje ©cgijfe anljalten 506. »orldafige Seda*
ration bieferwegen 507. 527. be$ ©rafett §uen#

teö 2lbfd)i<b$memoire oon bem Jf>ofju Sönbon 509*
Sriegäerfldrung gegen Knglanb 524»

©taatefefcriften 167. 215, 243. 248*
t>. XO.

WaffenftillftanbearctFel jwifdjen Siufjlanb imb

fPreuflen 400.

“Deaubecourt, SftebaiHe, f. €lau$ti>al no.
Pignoles Jpr.tn mad)t 2 ^»egifebe ©eneratö mit I

Bataillon in Reffen jujfriegägefangen 18.

tüolffenbiktel, f. Kapitulation.

3t

H<n>er SPritt*, erobert SBoifenbuttel 100. ttiuf 00c

§5raunfcl>weig abjie(jen ioi.

^upferfrid).

ÜSon ber Slction bet) Fanböfmt, ben 23fen

3un. 1760.
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